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^a, baS £cben ift ein 2lmt.

3$ ^atte noä) große nnb fdfjöne SlmtSpflidfjten.

3)a3 fing i<$ lieber an §n füllen.

3$ mar ftumpf geworben, iü) I;atte ba£ Seben

Eingenommen in mittenlofer golge, ttrie man fidfj

$u 5£ifd^e fegt ofyne (Sßluft nnb nur eben toeit ba£

Däfern SRatynmg l)d\ä)t

3$ mar in ©mpfinbfamfeit geraten, 2llle3,

tuaS mi<$ feilen nnb aufrtdjjten fottte, madfjte mir

nenen <Sä)mexy
y

bie bitterfte grud;t be§ ©rameä

crttmc|3 mir: ©leidf)gilttgfeit gegen bie SBelt.

•äftein ©ang mar li*<$tIo£ in untoegfatnen 2lb=

tjriinben; aber iä) bin »iebcr an ben Ivetten Sag

herausgetreten, in bie irielbetretene &ehen&bcfyn.

3)ie ©orfmege führen in bie ^eerftraße, bie 2öalb=

bädfje, bie in felfenberfd^ränften S^algrünben entfyrin-

gen, fließen in ben 6trom, ber ji<$ in'3 3Heer ergießt.
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8o and) mein £eben.

3$ fyatte, fcor Ottern auf Setreiben 3ofep$&,

aDe Stabien ber Gnttmcflung in ber Einpflanzung

ber 2öeij$tanne sufammen georbnet unb auf bie

gro&e 2öeltau£)Mung nad£> *ßari3 getieft.

erhielt ben @l;renpreis. ©r gehörte in

Söa^rfjeit nidjt mir, er gehörte meinem Sofme ßrnft,

ber in fd^arfer ^Beobachtung unb mit toiffenfdfjafr

lieber $Betraä)tnafyme mir feine ©ebanfen über 3ln=

pffanjung ber SSeifttanne mitgeteilt ^atte.

3$ fyabe baS Diplom mit bem Silbe Napoleon*

unb bie $5enfmün3e, toorauf ebenfalls fein Silb

tft, nur einmal geöffnet unb bann lieber 3uge=

fiegelt. Wlan toirb e$ in bem $äftdf)en ftuben,

loorin meine Gntlaffung au3 ber ^eflung unb an=

bere feltfame Grinnerung^eid^en fi<$ befinben.

3ofepfj lieft ni<$t ab, bis idf) il;n na<$ $ari$

begleitete ; er Sollte bie neuen SKet^obeu gur Ät;ani=

firung ber 53afynf$h>eIIen bort ftubiren unb befyaup=

tete, id; mü&te tym beiftefyen.

toar noclj in jener Stimmung, in ber e£ er=

tt)ünf<$t ift , baft über ba£ eigene Selbft t>on einem

silnbern fcerfügt toerbe.

3$ faty $ari$ mieber. %d) fyatte eS in ben
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erften dreißiger Sauren nur einmal befudfjt, um

£afat>ette fennen 311 lernen; bamalä glaubten mir

uodfj, baf$ ba§ $etl ber 2Mt t>on
s$ari3 fäme.

Sefct mar id) mieber ba , unb mie flein erf^ten

mir unfer SBirfen in ber abgelegenen (Strafte ber

fleinen SKeftbens , im 2lbgeorbnetenf?auS.

$>a$ Söetter bilbet fiefr in gan$ anberen 9tegio=

neu; über Europa thront Jupiter Napoleon unb

regiert $li§ unb Bonner.

%<fy fafj ben 9)tann umgeben t>on beu £errfd£>eru

Guropaä. 3ft ba3 gan^e Söeltlebeu nidjt ein gafc

ua<$t3|>iel? fragte e£ oft in mir.

eineä £agc3, als id) in ben efyfäifdjen gelbem

auf einer 33anf faft unb ba£ 9)ienfdf)engetümmel an

mir toorbei§og, rief mid) ein £urfo mit ben 2Bor=

ten an:

„Sinb Sie nid^t $err Söalbfrieb?"

3<f> erfd^raf in'3 ^erj hinein. 3ft ni$t bic

Stimme ©rnft£ ? $odfj cl;e id) mid) beginnen tonnte,

mar ber 9flann in einer l;eraubringenben 9Kenf<$en=

möge tierfdfjmunben; benn eben futyr ber Äaifer üorbei.

3<$ faty nod) ben Sftann mit bem rotten ge$,

id) rief i^m, — er mar üerfd^munben.

§atte id) geträumt, ober ein 2öirfli$e3 erlebt?
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3Benn eä ßrnft getoefen toärc, er f;ätte ni<$t

fo rebcn unb hrieber t>on mir gehen fönnen, unb

tocnn er e3 bennoch ift, fo fommt er getotß lieber,

©tunbeulang blieb id; auf berfelben ©teile, bamit

bcr Serfdjjhnmbene mich hrieber fänbe. £)ie SJlenfchen

alle, bie vorüber gingen, erfdf)tcnen mir nrie ©<$atten=

bilber, id& felbft tüie ber Söelt eutrüdt.

63 tourbe 9Za<^t , id; mußte meine Verberge

auffitzen. Qrf) crjählte Sofepl; Sittel ; er behauptete,

iä) l;ätte geträumt, unb bod) ging er anbern £age3

mit mir unb ttnr karteten ftunbenlang auf ber

San!, aber ber 6ntfd)h)unbene fam nid;t lieber.

Stuf beut §eimtoege blieb id) eine gan3e 2Bo<he

bei meiner ©d£)tt)efter im £agenaucr 2öalb. S)iefe

©chtoefter fann mir bie Seele Diel mel;r aufheitern,

als irgenb eines meiner Äinber. ©ie h<** ™einc

Äinb^eit mit erlebt unb befifct ein gutcä ©ebädjjtnifj

für alle Keinen Sreigniffe im elterlichen §aufe.

Sei il;r fydbc idf) jum erftenmal lieber fcon |>er§en

getagt.

Sei meinem ©d)toager ftanb iä) in gans neuem

5lnfehen, toetl ich einen ^JreiS auf ber SluäfteHung

befommen l;atte; er fteHte mt$ feinen Stefanie

ten immer mit bicfcm ©hrensufafcc toor. ^a, er
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tooflte, baf? idf) am 15. 2luguft, am 9ia})oIeon^

tage, bei einer Skrfammlung in Hagenau bie £)enf=

mütt3e an ben JRocf l;efte. Gr fonnte e£ gar niebt

faffen, bajs idf) fic ntdf)t mit mir führte; benn bie

gran3ofen tüotfeu immer, bajs ^eglidjer feine ßfyreu

auä) toor ber Söelt barftelle. ^fjr Selbftgefüfyl ge-

nügt tynen nid^t, unb obgteid) ficf> bie gefammte

franjöfifdje Nation für bie (Sfyreirtegion ber 3Jtenfd^

fjeit f;ält, miH bod) jeber einzelne fid) aU ein

$ert>orragenbe3 fnnb geben.

traf f;ier einen jungen Sergeanten, ber,

tüie mir meine 3<$toefter anvertraute, um ifyre

ältefte £o<f>ter toarb unb nur auf bie entfpredfjenbe

$erforgung martete. S)er junge SJtann, von fe^r

mäßiger 33tlbuug , mar bod; überaus I;ulbrei$ gegen

miefj unb hoffte bie Dffisier^epauletten 311 gehrinnen,

memt ed balb gegen Sßreufcen losginge, ba3 fo

fredfj mar, bei Saboma 31t fiegen unb einen griebeu

3u f<pef$en, otync babei ein ©tücf ßanbeä au

grautreid) absugebeu.

£)er junge Mann füllte fidf) mir gegenüber

äufcerft überlegen unb fpradf) fe^r tyerabtaffenb unb

gnäbig über bie ßufunft ber fübbeutfdfjen Staaten
;

er fjatte baS ©efüfyl, miä) §u belehren, mäfyrenb e3

Digitized by Google



8

mir überflüffig crföien, ihm meinen 2öiberfpruch

hmb §u geben.

3)er §agenauer 2öalb hatte für mich aU ©ent-

legen noch ein befonberä 9lnmuthenbe3 ; benn ich ge=

badete, bafj Saifer $riebri<h Sarbaroffa einen SC^eil

beffelben ber Stabt Hagenau gefchenft.

3d; gab meinem ©dfjmager mancherlei SRat^

fdjläge in ber Söalbfultur, aber er lehnte jebe

Neuerung, bie natürlich Arbeit machte, entfdfjieben

ab. ©3 fehlte ihm — ba er nur auf fein (5oIbaten=

ttyum ftols mar unb auf bie ßpauletten, bie fd^ön

eingerahmt an ber SBanb fingen— an jeglicher Siebe

5um SBatoe, unb eine Serme^rung beS (Staatfr

tootyeä, bie nicht zugleich eine (Erhöhung ber per-

fönlichen Stellung mar, blieb ihm gleichgültig.

©inen guten £ag fyatte ich bei meinem 6df)ma=

ger, bem Pfarrer. ging mit i$m in bie Äird^e,

unb ich fann nicht fagen, tuic mid/£ berührte, ba

i<h fyer beutfd) prebigen unb beutfdje Sieber fingen

hörte ; einer ber angefehenften Männer ber ©egenb,

ber Sefifcer einer großen ^ammerfdfjmiebe, fpielte

bie Orgel mit großer ßunftfertigfeit.

3<h mürbe ihm nach ber Äirche fcorgeftellt ; er

mar fcor ben 2lnberen jurüdhaltenb gegen mich,
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aber am SMad&mittag fam er 311m Pfarrer, unb

bort in ber Saube unter bem Jtufjbaum im ®ar=

tcn tourbe frei barüber gefyrodfjen, in melden ©e=

fa(;reu ber lefcte üteft beS 3)eutf$t$um3 unb bie

cfcangelifd&e Äirdje im (Slfafe ftaub.

granfreid) fei am glüdflicpeu getoefen unter

8oui3 ^fyilipp, fagte ber Pfarrer, unb ba ber

gafmffyerr, nacfybcm er fid; umgefd(jaut |)atte, e£

tuagte, auf beu tfaifer 511 fd;elten, entgegnete er,

ber Äaifer fei gar fein fo fdfjlimmer 9Kaun, aber

bie Äaiferiu fcerberbe 9t(le3; fie fei eine $faffeu=

freunbiu unb fucfye beu ^ßroteftanti3mu£ 51t §er=

ftören unb beu 2uyu3 §u fcergröfcent.

3d; feierte fjeim. 3of;anna führte ba§ £au£=

toefen unb beu lanbtoirttyfdfjaftlicf)eu Setrieb mit

großer Umfielt.

Den ganjen hinter fyinburcfy träufelte id) unb

ba3 3af>r barauf mußte idf) in ba3 Sab £ara3p;

Jticljarb begleitete rnidf?.

Qa, id; toar franf; beim afö i$ burdjj ba3

^Jrättigau fufyr unb neben uns bie ttrilben äBaffer

ber Sanbquart am Sßege raupten, mar e3 mir,

al§ toäre ber 5trom ein lebenbigeä Ungeheuer , fca$

^erauffommt unb mid) faßt unb fcerfcfjlingt.
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2l[iS idj auf bem $tuella bie erfte älpenrofe

pfCüdEte, mufete id) meinen, fabc 9liemanb

mel)r, bem idjj eine 9Iume bringen mufc, bic mir
#

am 9Bege blübt.

$Rid;arb fab micij lange ftiH an, bann fagte

er: „$ater, td^ toeife, ma§ jefet beine ©eelc betoegt.

Sag bidjj'3 genügen, baf$ bu ber heften ifjr Seben

fo febön gefd^müdt."

Hnb broben auf ber ^afjfyitye, too feine ^pflanje

metyr feimt, fein $ogel me^r fingt, too man ni<J)t£

bört, als baS Slaufdfjen ber Sd^neeftröme, too bic

gelfentrümmer nadt unb fa$l ragen unb in ben

<£ä)lud)tcn ber etoige ©d&nee lagert , ba toar mir'S,

als fdfrtnebte id) in ber @tt>igfcit, abgelöst toon allem

3rbifd;en unb laut rief icb bort i^ren tarnen : ©uftafce.

2tcf) r toer ^ier oben mitten in ber ©rftarrung

marten fömtte, bis baS Seben ifym erftarrt . . .

2ßeiter nnirbe idjj gebogen, mieber ju 9Heuf(f>en,

bie fid; an £od;punfteu angefiebelt Ratten unb ber

gremben karteten. %d) toar h)ie zugefroren, aber

idf; toeif3 nodfj bic ©teile, too id) §um Seben auf=

traute. 3liä)t bie grofeeu Serge Ralfen mir, nidfjt

bie gernfid^t; idjj fafe am SBege unb fafj aus bem

SteingeröHc ein Süffel ber blaublü^enben ^ffanje,
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genannt ^attermurj, auffyriefjen , unb ba toar^,

xdo iä) 511 mir felber tarn.

Siefy! Sine Rummel fommt geflogen. 6ie

fenft )iä) fummenb in bie offnen Slütfjenfeldfje, fie

überfpringt feinen, üon oben bis unten, fie fdjeint

nia)t3 311 finben. 6ic ftecft bcn Süffel f;inein unb

fliegt batoon )u einer anbem 53lütl;e. %et$t auf

einem Slebenjtoeige bleibt fte lange in jebem Md)

unb fangt mädjttg,. unb fo fort unb fort. (Sine

Streite Rummel fommt geflogen, e£ fajeint eine

jüngere. 2lud) fie t>erfud;t SBlütbe um 33lütfye, fie

toeifi tool nity, bafi fdfjon 3emanb üor ifyr ba loar;

fie fdfjeint e£ bod; cnblid) 311 werfen unb überfpringt

nun 3tr»ei, brei 8lütl;en au bcm auägefogenen 3^^9/

big audfj fie enblicf) ben irrigen ftubet, too -Dtofyrung

für fie ift.

$ier am 3£egratu, toie bort oben tuot;iu ber

gufe beS 9Jicnf$en nidftf gelangt, b(üt;t eine Slume,

fte blüfjt für fiel) unb birgt in fict> bie SebenSfraft

für ein 9lnbere3.

2Bie lange idE> bagefeffen, toeif* idf? ui$t, aber

als idfj aufftanb, empfanb iü): baS Seben ift toieber

ba im HHitempftnben für MeZ, mag feftgetourgelt

ift unb toaS fidfj frei betoegt.
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SReine toerfcfrfoffene Seele war lieber offen für

2i$t unb £uft beä SDafeinä, unb fcon jefct an toarb

td) and; bei* f;of?en Serge inne nnb be3 erquidung£=

t>otteu 2lu& nnb Stufblidfö.

3$ lebte hrieber leidet nnb frei mit ben 9)ten=

|d)en; ja, iä) fonnte e3 nid)t laffeu, autoefen=

ben tüchtigen S<$toei§ern oft unb oft §n seigen, roie

fa^rläffig unb füubfyaft I;ter 3U Sanbe ber 2öalb be=

Rubelt toitb. 6ie flagten
, bafj bie fantonale $rei~

l;eit unb bie unbefdfjränfte Verfügung ber föiqelnen

jebeu 2öalbf<fmfc üerl;inbern.

^d) f;abe fciele gebiegeue SDleufdjen fennen ge-

lernt, unb baS ift bod) immer baS Sefte.

2Bir trafen bie SBitttoe unfcreS bei Äöniggräfc

gefallenen öftreidrifdjeu Detters. Sie mar über;

aus l;eiter, tont einem ©efolge Don ^ere^rem

umgeben unb prunfte in prächtigen Kleibern. Sie

hatte und nur oberf(äd;li<$ begrüßt unb festen

an ber bürgerlichen Setterfd;aft fein ©efaffen 311

haben.

yioä) ein Segegniß muß i<h berieten.

9iid^arb toar e3 gelungen, am Ie|teu borgen

einen großen 33uf<h ßbeltoeiß felber jn pflüden.

@r fam ben Serg l;erab , aU ber Söagen 311 unferer
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Greife fdjon bereit ftanb, unb in biefem 2lugen=

bilde In'elt ein anfommenber SBagen au, unb barin

fag Slnnette mit il;rer Äammerjungfer. SRid^arb

reifte ifyr ben Strauß.

„Aoaben Sie an mid) gebaut, aU Sie ifm ppcf=

tcn?" fragte fie.

„Gfyrlidj geftanben, nein!"

banfe 3f;nen für bie (S^rlid^feit uub für

bie 33lumen."

„3$ fyabc nicht gemußt, als ity fie pflüdte,

für meu; aber es ift mir lieb, fie in öftrer $anb

)lt miffen."

banfe ^Ijneu; Sie finb immer aufrichtig."

Hub fort ging'S. UntermegS fagte 9tidjarb:

„Uufere Sermanbte, bie Saronin, mar eine ganj

neue gigur; id) mödjte fie bie Säbermittme Reißen.

3)a3 reist in Säbern fyerum, trägt SCrauer ober

^albtrauer, ift intereffant, lägt fidj umf<$märmeu;

e3 märe bod) Sd;abe, menn 9lunette audj etmaS

^le^nlicbeS mürbe."

2113 id) i$m fagte: „$Bcun fie fjeiratfyet, — nnb

eS märe ifjr fe^r 311 münfdjen, — fo tyört fie auf,

bie Säbermittme §u fein," big er fid) eine ©igarre

ab, bie er fcfyon lange in ber £anb fnett.
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5öir lagerten auf bem ^eimtoege im ©Ratten

eines gelfenä auf fjofyer 511p, unb l?ier fanb id;

ein Sinnbilb beffen, toa$ ährifdjen 3lnnette unb

StidEjarb mattete : unter Sremteffeln mudbä ein $er=

gifcmeinmd&t.

i
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^i) fehrte frifcf) geftärft hrieber heim, bie 3lftern

waren aufgeblüht, bie ftc noch gepflanzt hatte, unb

9ftartella Ijatte ba3 ©rab mit ben fünften toohl-

gepflegten ©turnen befefct; fie behauptete, bafe bie

tmlben Lienen' bort am ftetjsigftcn ft$ einfteHen.

3h* Slnbenfen begann fid> mir attmälig nur noch

üb erblül;t barguftcEen.

3$ ging gum 2ßinter=£anbtag ; 3Kartetta begtet=

tete mi<h- 2Bir lohnten bei Annette; fie hatte nidjt

abgetaffen, bi£ id) ihr nnllfahrte, uub es mar uns

Seiben toohl in ihrem frönen «gaufe.

Slnnette tooltte üWtortetta ftetä um füf) fyaben,

aber 9JtortcIIa l;atte eine unübertpinblid^e, i<h faun

ntdfjt fagen Slbneigung, aber ©djeit fcor Slnnette;

benn Stnnette fonnte e3 ni$t laffen, jebe Steu&e*

rung 3JlarteKa^ gu berufen, ja fie ^atte einzelne

ihrer Steuerungen fogar in ©efeUfdjaft ttneberholt.
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SRidjarb, bei* nad) unfcrer alten ftänbtfd)en 3iev^

faffung att Vertreter bcr Untoerfität, SJtttgtieb ber

erften Äammer geworben mar, äußerte fid) fe^r ärger-

lid;, fomeit ba3 feine bemeffenen formen fliegen,

nidjt, bafe id) 3)tortella mitgenommen, fonbern bafe

id; mtd? sitr SBofmung bei Annette bereben liefe.

@r gab mir §n üerfte^en, bafe Stnnette nic^t

fomol;l um meinetnritten bie ©aftfreunbfdjaft fo be=

tone, unb e$ mollte aud; mir feinen, bafe e3 tfyr

ermünf<$t mar, nun aud; SRidjarb bei fid> ju fe^en,

obglei^ fid; biefer l)erb unb ablefynenb, ja oft

fpöttifd) gegen fte fcerfnelt. (Sr mar inbefe oft bei

un£ unb liefe fid; üou Stunette $u allerlei ©rör^

terungeu verleiten.

GineS 2lbenb3, als mir £>rei aEein toaren —
Annette mar 511 einer greunbm au^gebeten — fagte

3KarteIla

:

„äBeifet bu 9lid;arb, ma$ für bie grau 8titt*

meifter baS Sefte an bir ift?"

„Stein."

„ Seine guten 3äl;ne. Mfet ft<$ mit beineu

guten $äf)nen t^rc garten -Jtüffe auffnaden."

£)a fyrang 9tidjarb auf unb umarmte unb füfete

maxklla.
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3JtarteUa marb feuerrot!) unb rief: „SKicbarb!

5)u bift fo bornefjm unb fo ttnlb; tt)ie paftt fu$

baä?"

Silber 9tid)arb mar tooH ©lücffeligfeit, ba& 3)far^

tefla getroffen, toa£ i&m oft fo jutoiber mar.

ÜDJartella, bie mid) fonft nie berlaffeu toollte,

verlangte etne3 £age3 plöfclid) tmeber fjetmsufetyren.

Annette fjatte fie am Sbenb mit tn'$ £l;eater ge-

nommen, too als Slntyängfel §u einer g($auftüel=

borftellung ein 33adet gegeben ttmrbe.

(Sin Heine* ftinb fam als fdjtoebenber (Senium

bon oben fyerab, ba rief 9Jtartetfa in bie SSerfamm-

Iung tyinauS: „%a* t&ut meb!"

sMes flaute nac# ber Soge SümettenS, tt>o

SKarteDa mit groften äugen mie abtoefenb brein-

flaute.

Annette braute fie au£ bem Sweater fort;

9RarteHa ließ fid^ ntd;t belegen, mit trgenb einem

2öorte su erflären, toarum fie ba3 fo erf^redft

fyabe.

Ueberrafcf>enb toar mir, toie Annette biefen *or*

fall aufnahm, ber bodf) fie felber ben unliebfameu

»lirfen Sttter auSgefefct fjatte. „SBunberbar!" fagte

Tie. „$öir fielen in unbettnifcten (Sonbenienjen. Qm
Sfuerfa^, Sklbfrüb. II. 2
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etgentn^en Sinne beä 2öort£ ^errfd^t ein ftitt-

fdjtoeigenbeä Xlebercinfommcn
, baf$ 3ebe§ aU ein

Stüd S^eatetpublifum ober fiunfigemeinbe fid) füll

nerfyalte nnb fidj auf bie beiben eigentlidb finbifdjen

äeufjentngcn, Statten unb 3^Wen / befdjränfe.

Unb fo ift biefeS ilinb fcollfommen unfdfjulbig, unb

id) bin il;m banfbar, baf? e$ mir einen neuen 2tuf*

fcfjlufj gegeben."

2fm SHorgen verlangte 2ftartetta fyeim. 3$
telegrafierte , bafe $otf;fujs fte an ber 33al;n ab*

bole unb mir brad;ten fte jut 53afm.

S)ie 3:T;ätigfeit für ba3 Saterlanb fyatte mi$

crfrifcf)t. 5luf meinen einfamcn ©äugen befdfjäftigte

meine Seele hrieber Ruberes, als ba£ ftänbige

Kenten über mein perfönli<$e§ £eben.

£>er grüfyling mar lieber ba, unb jene toun=

berbare Äraft, meld;e ba§ 9Kenfd)engcmütfy erneut,

mirfte au^tiu mir.

3d) tmtrbe oft 311 Verätzungen über gemein*

nüfcige 2lngelegenf)eiten gerufen, unb e£ mar mir

tüie eine Erweiterung meiner fleinen SBelt , baft id?

in einem 9kd;barbesirfe toiele tapfere 2Kenf<$cn

fennen lernte , bie SlITe bie Hoffnung für ba£ Sater*

lanb aufregt bieltcn.
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3u bcn <Sommerfetien tarn ^lidjarb $u uns.

Gr fjatte mit bcm 33arou 9(rt>en bic Watbbäcfye

unb bic <£eeu mit Gbelftfd;en bepffaltjt GS mar

il)nen in ei^elucu gäKeu gelungen, in anberen aber

niebt; benu fte hatten feine reine Sürut bekommen,

eS maren audft A}edfjte barunter getoefeu.

Cr hatte baS ©lud, bie gifd&e in eittjelnen

$8ädf)eu gebeten 3U fefyeu , unb nur barin empfaub

er einen heftigen 5(erger, baft bie Sauern in ben

benachbarten Dörfern uidfjt harten tooüten, bi^ bie

junge Srut grof? gebieten h?ar, fonbern jefct fd;ou

bie gifcfye ftegfingeu. Gr brachte Don 9lmtsmegen

eine SarnungStafel mit Strafanbrotyuug ju Stanbe,

aber £agS barauf fanb er bie Warnungstafel im

Sadie fd£)h)immen.

Gr befteffte nun einen 3Ba(btyütcr als 2Bäd;ter,

unb übernad;tete felber in ber fdfmell gesimmerten

SBtodbüttc, unb einmal Ratten fie baS ©Kid, einen

Räuber gefangen 31t nehmen.

Stiebarb unb ber 2öalbl;üter brad;teu ben $refc~

ler tior ©erid|)t, unb als sJiidf>arb bei £if<$e feine

§ot;e Sefriebigung barüber auSfpradfj, bajs ber 33urfcb

nun auf fed)S 2öoc^en eingefperrt mar, tourbe 3Kar-

teHa fo jornig, toic idfj fie no<f> faum je gefcfjen,
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unb tüurbe immer zorniger, ba 9tu$arb f<$ueH ben

Spiegel beruntcr nafym unb fagte:

„2>a, fiel) bidj an! $u fte^ft am fünften

au§, toenn bu §ornig bift."

„GS ge^t bidf) gar ni$t3 an, toie i$ auäfe^e!"

rief 9KarteEa. „So toaS mu&t bu betner RHU

meiflerin fagen, nid)t mir!"

9lid;arb erblaßte.

Annette tr>ol;nte feit 2Bo$en ebenfalls in un=

ierer 9ta<$barfd;aft bei ber Saronin 9trt>en, unb

faum l)aüc 9)iartella bie Sorte gefprodf?en, atö ttrir

s^ferbegetrapp fcor bem £aufe Nörten. Annette

fam mit bem 23aron ^rüen angeritten. ®er S3a=

ron beglüdfiüünfd^te 9ttcfyarb jum (Sinfangen be£

erften Seeräuber^, unb aud; Annette loar Doli nedfc

fcfjer Saune.

2>cr SBaron braute un£ auefy bie 9tacfyri$t , bie

er Don feinem Sruber, bem Dberforftbireftor er=

galten, baft mein (Snfel ^uliuä 3um Unterförfter in

ber ÄreiSftabt ernannt toorben fei unb ba3 nädtfte

^Regierungsblatt bie (Ernennung bringen toerbe.

Sofepfy mürbe herbeigerufen; toir tt>aren 2111c

fefyr glüdlid) über biefe 9laä)xiä)t unb SWarteUa

rief: „$en $(afc ^at fid> mein (Srnft getoünf<$t;

Digitized by



21

aber ity gönne il)n fcon £er3en ber gräuleiu

Warfya. 3)a3 gibt eine fc^öne junge görfterin,

eine Stabtförfterin."

2Btr Ratten e3 fcerntieben, über biefeS SSer=

^ältnifc je ju fpredjen; nun e£ funb gegeben tt>ar,

freuten hrir uns beffen 3tUe offen.
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$er 8onm unb §Ri$arb ritten nad; bem Hülben

See, ben fic ebenfalls Ratten bepflanzen tooHen;

Annette begleitete fie.

9113 e£ Stacht getoorben , mar 9ltd;arb nod) ntcfyt

(
Siirücf9efe^rt. 3d; fafc allein am Stifte unb mar--

tete auf ifyn. ftn Ktttcr OrbnungSmäfjtgleit Ijattc

er fonft immer gefagt, loenn er länger ausblieb.

Sto fam 3)tarteHa. Sic I;atte fyod)gerötl)ete

SBangeu unb fagte: „5>ater, febitfet mid> fort, toofrin

es fei. 2lbcr l;ier fann id) nid;t bleiben. %d) nriH

nidjt (Sdjulb fein, bajs Guter fd)ted)t ift."

3itternb unb mit bebedtem @efid;te erflärte fie,

baft 9lid;arb il)x gefagt l;abe, Gruft fei ifjrer niebt

mertt;, toenn er aud) nod) lebe, unb mieberfel?ren

merbe er nie mef;r. Unb bann l;abe er gefagt, —
fie mollte lange triebt fagen maS. Gnblidj rief fie:
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„Gr fyahe mity fcon ^erjcn lieb unb toofte mi<$ 31t

feiner grau machen, er, fein ©ruber! Sieber fott

man mir einen Stein um ben $aU Rängen unb

mi<$ in- ben £ee werfen, ju feinen jungen gifd;en.

3$ fjab',3 utdfjt glauben tooffen, bafe er'S gejagt

Ijat. %d) IjaV il)\n gefagt : 5)u macfyft einen fdf)le<f)s

ten Spaji; ben!, toenn ba3 beine SRutter tofifsf,

bafc bu fo einen €paf$ mad^ft. Unb ba bat er mir

gefroren, baf$ bieSRuttet gefagt babe, Gruft fei

ungetreu au mir unb fei beftmegeu in bie toeite

2öelt hinaus. Äann ba« bie SDiuttcr gefagt fyaben?

Gtyer fpringeu mir bie Stugen au3 bem tfopf,

el;e rnief) mein Gruft Dcrläßt. 9lber mit meinen

2Iugen toiff id; ben Slicfiarb nid;t mel;r febeu, nie

me^r! Saffet miä) fort! Sflidf) fönut 3^r ja fort*

fd^iden. 2lber ber SRidjarb fauu niebt aufhören,

euer €ofyu ju fein. tarnt aud; nidjt aufhören

euer ßinb 31t fein; aber idf) lann fort, fort!"

@3 ift ni<$t in SBorte 511 fäffen, toa$ SCffed au*

ber (Seele äRarteOa'd fyerfcorfprubelte.

tröftete 7ie unb fie berfyradj mir in bie

§anb binein, ruljig 311 bleiben bis §um anbern

£ag.

3d; blieb allein tua$, id; mollte harten , ob
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9ttd)arb n\d)t tönte. Gr fam erft cjegeu MtUx^

natit

Gr toollte mir fur$: gute 9?ad>t! jagen, aber

id) fjielt if;n feft. Gr fefcte ftdf) ju mir unb ergä^lte

:

er, ber Saton unb Annette Ratten SKautenfron am

<8ee getroffen, unb er la$e fie au£ über ifjr Unter-

nehmen. Gr fage tool mit Siedet: 2So feine $röfcf>e,

fein 6tordf); xoo feine Müden unb Jßürmer, feine

$ögel unb feine §if$e. 3n ber fogenannten all-

gütigen Statut brauche ein £fyier ba3 anbere gur

gefegneten 9fta%ett. 9tucf) gefriere ber See jeben

SBinter tooöfommeu ju unb l;abe feineu offenb!ei=

benbeu 2(u3ftrom; lebten %i\d)c barin, fie müßten

erfttrfen, benn fie fönnten ja nidfjt atymen.

Stautenfron geige Diel gute Äenntuifc in biefem

93ereid;e, aber er ließe ftd; nid£>t l;erbei, irgenb mit

jutoirfeu. Gr freue fidf) Meintest, baf3 in ber -»Natur

Mieles egoiftifdfj fei unb bem 9Jtenfdf)en nid^tS bringe.

So erjagte 9tid)arb.

3$ mar fo empört, als e£ mir unfafjlidjj er=

fdfjteu, baß Stidfjarb mir fcou folgen fingen jefct

foradfj unb fcon bem , toa3 mit 3)iartella üorge-

gangen toar, fein 2öort ermähnte. badete an

ben ©rief Grnftä, ben idfj am £obe£tage ber 9Kutter
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erhalten; es bat ifm üRiemanb gefetyen, als icfy;

benn tirie foffte iä) bon greüel toetter Verbreiten,

baft Gmft feine SBraut einem Snbern autoenbete?

$at fyeute toietteid^t grabe ein offener 3erfaK mit

Annette Stidfjarb ju bem Unerhörten ^ebrad^t?

3$ fu<$te aHe ßmpörung niebergufämpfen nnb

fagte: „$u fyridtft vom ttrilben See. 3a, toilber

See! ©in uncrgrünblidfjer ift in bir."

£)er ^rofeffor faty mi<^ groß an. „2Ba3 foll

ba<3, Steter?"

„ffiie? £>u fragft nodfj? $u toagft bid^ an

ein £eiligtl;um, an bie 33raut beineä Imberg?"

„Steter, tyat fie btr felber gefagt?" — rief er

ftocfenb nnb iü) erttnberte:

„SteS liegt taxan^ 3* tyab' bi%r immer ge=

meint, bu feieft noä) bra&er, al£ iä) in beinen

3>a^ren getoefen bin. £a§ mid; bei ber 3Keinung."

2öeiter fefcte i<§ fein SBort ^inju , nnb ba3 mar

Senug. .

SÄm anbem ÜRorgen erflärte 9ti$arb, bafj er

abreife unb e3 foftete midf) Diele ättütye, SKarteüa

^n betoegen, ba& er von tyx 3lbf$ieb nehmen

bürfe.

Sie fam enblid^ unter ber 33ebingung, baß id)
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bo&ei bleibe, meint s
Jtidfjarb ibr £ebemof>l fage.

9li(f)arb fagte ifyr:

„9KarteUa, bu I;aft red^t, bö3 auf mid; 3U fein.

2lber idfj felber bin nodf) böfer auf mid), al$ bu

e3 fein fauuft. §ier meine $anb! 3d; befeuere,

id; befdbmöre nidfjtä. Sttcr bie 2(djtung, bie id; aU

•Storni fcerbiene, fefcc id; 3x1111 ^fanbe, baft bu nie

mel;r ein unredjtcS SBort fcon mir l;ören unb

einen unrechten 33ltcf üon mir fet;en follft. Sebe

mo^l!"

<So mar audj biefeä S^tocre ausgeglitten, aber

e3 foH nidfjtS ganj rein bleiben auf bie) er Söelt.

3$ mei§ nid;t, ob meine Softer Sofjauna ge=

tyord;t $at, ober mie fte e£ fonft erfahren. Sie

ftielte am Mittaq in gefyäffiger 23eife anf ba£ 33or=

fommmfj an; benn aU fcon bem eingefperrten §ifc(j>=

bieb bie Siebe mar, fagte fie: „9Jtenfdjjen, bie feine

Religion fyxben, finb ju 2Wem fä^ig, unb bie 9te-

ligtonälofeu , bie einen SDieb einfangen, finb um

nityfö beffer, al3 ber 3Meb felber; fte ftrecfen üjre

£anb begef?rli<f) nad; Singen au3, bie ifynen tyeilig

unb unberüljrbar fein füllten."

fal; 3tic$arb ben gangen 2Bmter nid^t; nur
#

einmal erhielt idf) einen Srief t>on il)m, morin er
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mir mitteilte, bafc er einen SKttf au eine frembe

Unifcerfität erhalten, ben er au<S ötelen ©rünben

gern angenommen fyätte, baft aber ber $ürft ü;n

perföult<$ erfud^t fyätte, im Sanbe ju bleiben. @r

fügte $inju, bafc er mieber fo glüdffidj) fei, feine

einige unb auÄf<^tie{3lic^c Sebeusbcfriebtgung in ber

SBiffenfc^aft 5U fueben unb su finben.

3<lj fjatte bie greube, baft Julius in meine

9tad)barf<f)aft üerfefct mürbe, unb fo oft er tarn,

mar e§ tüte Slumcnbuft im ©au$, fo rein, fo frifd),

fo fycH mar feine ganje Statur.

f>abe an biefem Chtfel greuben erlebt, bie

nodf) fyöfyer finb, als bie außtnbern, unb an baä

gro£gefüf;f über ben älteften ©ufel folite ftd^ jeftt

ba3 über ben älteften ©o$n anfd^lieffen.

Stofyfufe mar mein DoÜer greubgenoffe. Gr

Säfylte bie Sage bi£ jur Sfafunft SubmigS unb fo

fagte er:

//3efct finb nur nod£> fiebeu (stritt. Diester gufc

(Schlaf ! linfer gujj, Slufftetyeu! ober auety umgefe&rt,

machen eben jufammen allemal einen (Schritt."

3Kir felber mürben biefe lefcten Sage be£ 2Bar=

ten3 au$ ferner. Unb bodjj ^atte Submig aus=

brüdlidjj verlangt, bajj idfj ihm nidfjt entgegenreife.
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3n ber 9latyt fcor feiner Slnfunft ttnirbe mir

plöfclidE) fo bang, baß idjj meinte, i$ muffe fterben.

SBa fommt ettoaS bie Sreppe herauf , e3 attymet

t?or metner St^ür. (Setoiß, er toollte mir ba3

Sangen nehmen, er ift fdfjon ba.

„2Ber ift?"

„3$! $er SHottyfuß! $ab' mir gebaut, baß

£ie ni<$t fdfjlafen lönnen, unb ba fällt mir ein,

baß bie Sente ja fagen, id; fei fo untertyaltfam , baß

man babei einf<$läft, unb ba ^ab* idfj gemeint—"

3$ mußte über biefe poffirlidfje Äunft fo l;erj=

üä) lad&en, baß mir ganj toofyl mürbe, unb al£

ber Stotfyfuß fort tt)ar, mußte i<§ nod^mafä lachen,

unb bann f<pef i<$ unb ertoad^te erft, aU ber ^eHe

Sag fdfjien.

Digitized by Google



Öl

L'i

dbn 28. 3Kai 1870.)

„©Uten borgen, lieber $eiuricf>!" fagte fie

^eute Dor 46 Sauren, als fie jum lefcteu SRal allein

in il;rer Äammer ertoadjtc.

„©uten 3Korgeu, ©uftatie!" fagte ich, als id>

bie Slugen auffdjlug. @£ mar unfer ^odfoeitätag,

unb aHjctyrlidj, fo lange toit beifammen toaren,

fear bieg baä erfte fcon ifjren Sippen nnb aus

meinem 9)iunbc , in £eib unb greub , immer gleidj.

Unb fyeute, alz ity ermatte, fyörte id? nod; gan^

beutlid; aus bem £raume i^re Stimme: „®uteu

SJtorgen, $eturi$!" Slber iü) bin allein, fie ift mir

entriffen.

£eute fommt unfer erflgeborener So^n au£ bcr

neuen SBBelt; id) fc^reibe biefe 2öorte in ber 3ftorgen=
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bämmcrnng, id) »erbe lange niebt mebr jit rul;i=

gen 2lufjcid;mingcn fommen. 3$ toiH nttd) jefet

rfiften, meinem Sol;ne entgegen geben.

Ottiii 1870.)

Subftrig ift mit 9iid;arb nad) ber SReftbenj ab=

gereist nnb id) babe jefct SRnbe, feine 3ln!nnft nnb

fein #terfetn anf3ii3eid;nen.

id) bie obenftefjenben Sßorte am 28. 9Wai

^efe^rieben l;atte, I;örte i<$, ftie SRotfyfufJ bie §alb=

futfdje an3 ber (Brenne fcor ba3$an§ fd)ob; bann

brängte er ben #ebcr unter ba£ ©efteH, nafym ein

Wab nad; bem anbern beranä, falbte bie 3Td^fcu

nnb fang unb pfiff ba3n.

3U$ er midj am genfter gemährte, rief er mit

froher Stimme herauf:

„9Jtan kartet fo lang anf bie ßird;tt>eif;, bis

fie ba ift. ÜKarteHa ift and; fdjon anf; fie fjat

ben Lienen an if;re gluglödjer rotfye Sänber ge^

heftet. Sie Lienen follen au<$ ttriffen, baft tyente

gröl;lid;feit bei nn3 im £aufe ift. 6ie l?at babei

,<Srnft
fc

gerufen, aH Eönntc fie ityn tjerbeijhringen.

2lber fyente bürfen toix nidf>t baran benfen, baß

lind nod; einer fefjlt."
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3a , ba »art mieber ; ein bitterer Kröpfen fiel

in jeben greubenfeldfj.

Slber e£ ift eine gro&e Alraft in ber 3ee(e ; man

fann fi<$ jiüingen, etmaS su fcergeffen, benn eä ift

Unredfjt gegen meinen <Sof;n Subtoig, toenn idb in

feine $eimfel)r ettaa3 Ruberes mtfcfye, unb e3 ift

auety Unrecht gegen mieb, trenn idf> mir feine greube

mefjr rein laffe.

Die Erinnerung an Gmft fjattc miefy aber boeb

511 gemäßigterer Haftung gebrad;t. geber 91erü

jitterte in mir, bafj id; glaubte, id(j fönne bie

Stunbe ntd;t erleben, ba idfj £ubU)ig mteberfä^e.

3fefct bur<$ ben fcorübergefd)ft>ebten Srauergebanfen

mar id) befd;ttrid;tigter.

3>on ^Sariä aus fyatte mir Shibtoig feine p;oto~-

graptyie gefcfyidft, bamit id) il;n fofort erfenne.

2ludf> bie Silber feiner grau unb feinet £o^ue£

fjattc er beigelegt.

la3 nod) in feinen legten beiben Briefen.

3n bem Briefe auä *ßari£ fcom (Sonntag ben

24. Sfcpril fd;rieb er: „$ier bin idfj nun mitten in

bem Sumutt, in bem ber 2öelterretter ba3 SBolf

abftimmeu lägt. GS ift eine toabrfyaft teuflifdje

ftunft, bie legte SBursel ber Söa^aftigfeit ju fäl=
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fd;eu, unb um aud> gar nitytZ meljr untoerborbcn

beftefyen 511 laffen, erflären bie Sftinifter, bafc e3

fid; barum banble, bcm £anbe für bie $uhmft bie

3tu$e 51t fid^ern , bamit auf bem S^ronc ttrie in

ber ,§ütte ber ©obn beut Sater in SRu^e folgen

fönne. S)aS itefcte, toa$ uod> fcuf<$ unb rein tu

ben ©emütl;crn , toirb beriüüftet, an ben legten 9left

ber ^ictät toirb appeKirt, um fte 5U fälfdjen.

3öie freue id? miä) bagegeu, mir bie Seele rein

)tt baben in ben crtyabenften £outu eilen. g$ fe^c

e£ al3 einen toeifyefcoßen Eintritt tn'3 Saterlanb

an, bie 3a^rl;unbertfeier Seet^ofcen'ä mitzufeiern."

iSofepfy erwartete bie Slufommcnben in Sonn.

(£3 bereinigte fi<$ tym ttrieber leidet ba£ $öl>erc

unb ba3 ©etoinnbrtngeube. @r fd^Iofe einen Ser=

trag ab, bie geftfjütte aus ben Säumen beS Sd^oar^

toalbeä §u erbauen.

3$ betrad;tcte mir immer ba£ Silb Submigä,

unb jefct mar mir'ä in ber £fyat, al3 fä^c iö)

meinen 55ater in feiner Sugenbjeit; alle ©efd>le<$ter

ftoffen in einanber, aU gäbe eä gar feine $eit.

3JiarteHa fam fonntägltd> gef<$mü<ft in bie

Stube.

„©uten 9Jtorgen, Sater!" fagte fte. „£eute
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böret 3ftr nodfj eine ©timme, bie fagt: ©Uten

borgen, Sater!''

Qdj mufjte benfett, toie *>ubmig bie 33raut be$

SruberS fefjen mirb, unb fie crf<$ien au<$ mir neu;

fie fc^ien in ben toter Sauren, bie fie nun bei und

tüar, größer unb ferlaufer geworben. Sie trug

ba£ perlgraue ©etbenfleib ber 9Jhitter unb fyatte

bie rot^e ÄoraEenfc^nur Sertfja'3 um ben $aU.

2)a3 unbänbige braune £aar trug fie tote einen

$ran3 auf bem ßopfe, unb in ©ang unb Spaltung

^atte fie ettoaä 2lnmutfytooHe3, 2$omef;me3. 3$r

Slntlifc mar nidfjt mefyr fo runb, melme^r länglidf),

unb ber trofcige 9tu3brudf mar einer 2Jtilbe gefeiten

;

ja ein gehriffer ©(^mergen^ug fyatte ftdp feit bem

2obe ©uftaüenä tyren Lienen eingeprägt, üttur

ifyr toeil offenes 2luge tyatte einen ersten breiten

©tra^l unb etmaä unruhig SucfjenbeS.

3ofyanna unb ifyre £o<$ter Ratten fidfj ebenfalte

fefttägli<$ gefleibet, fo roeit biefs bei 3otyanna fymu

iiä) mar ; benu fie legte feit bem £obe if>re3 Cannes

bie Srauerfteiber ni$t mef?r ab.

3$ futyr mit Slottyfuft in ber £albfutf$e

;

^o^auna unb if>re Zotytex fuhren mit QuliuS Ritten

brein.

Hu erfrag, SSalbfrieb. II. 3-
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HJtor teilet blieb mit Äarl im §aufe, unb t>ic

Severin toax gefommen, um baden unb fodjen ju

Reifen.

voir an ber Sagemühle ben 9tabfcf)uf> auS=

hängten, fagte ber ©ägemüllcr: „<gaV f$on gehört,

tyeuf ift ßubtoigStag."

SBir fuhren heiter, unb Sot^fuß fagte nur ein

9M: mein', bie Säume im SBalbc ftretfen

ft<$ unb galten fi<$ fersengrabe, um ^arabe

madfjen fcor unferm Subtoig."

3113 toix oben am legten S3erg toieber ben Stab-

f$u^ einlegten, fagte ©aubenä, ber SBegner, ber

§ier bie Steine flopfte: „£)er Subnrig ttrirb bodj)

fagen muffen, bafj in Slmerüa bie ©tragen niebt

beffer gehalten ftnb." @3 toax fcertounbertidf}, toie

bie Äunbe fidjj überall ^in verbreitet tyatte.

2lm legten ©orfe üor ber 93at;nftatiou trat
4

gunf au3 bem SBirt^aufe unb rief:

„Sftotfyfufj! tyalt einmal an!"

Stotljfufc btiefte fragenb nadj) mir unb idjj fagte

:

„#alt nur au!"

%tmi erflärte nun, er fyabe e3 bafyin gebracht,

bajs bie Sßarteigenoffen Subhrigä il;n nidfjt in feier^

liebem Stwfjuge an ber (£jfenbaf?u einholten. Gr
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wolle ba§ gamilienfeft niä)t ftören; aber am näh-

rten Sonntag toerben e£ bie greuubc ber grei^eit

iiä) niä)t nehmen laffen, £ubtoig als ben ber 9Jtenfdf)=

fjeit Angehörigen 5U begrüßen.

3$ fonnte nur fagen, baß id) nichts für meinen

So^n ju beftimmen f?abe; er fei frei unb felfc

ftänbig.

gunf fel)rte in'S SBJirt^^au« §urücf , mir fuhren

toeiter, unb SHotfyfufe fagte: „3)a$ ift ein Äerl toie

ein 9)fold;. gäHt ber beim £inaufflettcrn an einem

gelfcn auf ben Süden, hnttf$! breljt er ftdj unb

ift ttrieber auf ben Seinen."

3Bir famen feiet 511 früfy in ber ©tabt au , unb

idfj ging untrer, aH märe ity nodfj nie bageioefen

unb als gäbe e§ nirgenbä einen 6tufyt, auf beut

man rufjen fönnte.

3e£t fiel mir ein: id> tyätte aucf> £ubtoig mein
sMb f<ftfden müffen, bamit er mi<$ fofort lieber

erlernte; beim feitbem ^atte ity mir ben Sollbart

ftefyen laffen, unb e3 toärc bo<$ peinlich, toenn

er miä) niä)t fofort erfenntc.

War fdmell entfdtfoffen : e£ mar nodfj 3eit

genug, mir ben Sart abnehmen 3U laffen, unb als

idf? hrieber 311 Sofjanna unb SRot^fug fam, toaren
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fie oertounbert, midb fo 311 fetyen; tcb fagte ihnen

aber nidrt, toarum i$ e* getfwn.

3* bat*e eine &£nung , Subroig bringt ben Eroft

mit. 3$ t>er$ei$ite ba£, tpeil man fo oft fcon er-

füllten Haltungen fpridbt, aber nie fcon benen, bie

nid^t eingetroffen finb.

2(uf bem ©a^mfyofe maren :&ustt>anberer aus

bem %fyde, idf> fannte triefe, unb fie errieten, toa£

mir im Siefften lebte; beim balb ber Eine, balb

ber änbere fagte: „3Senn id^ ettoaS fcon Gruft er=

faljre, fo fdjreibe idf)^ gleicfy."

%ud) bie <S<f>lofferin mar ba mit tyren brei

Äinberu; bie fiinber hatten ölumenfträujge in ber

$anb nnb idfj bat fie, fidj einfttoeifen 3urü(faufteilen,

bi3 ber erfte Slnlauf vorüber fei.

• Gin junger Stemme^ aus meinem yiatyhaxt

borfe, ber frier in ber SBerfftätte am 53a$n^of

arbeitete, begrüßte bie 8d)lofferm gar freunb=

li<$, fyielt ifyre $anb lange, unb fie lädfjelte.

28unberlid£> , urie man in folgen €tunben bodfj

no$ 2tnbere£ fefyen fann! ß& fdfjofc mir burdb

bie ©ebanfen: toer toeife, ob bie nidf>t ein ^aar

werben

!

2)er 3>nfyeftor rief mi<$ in feine ^ribattoo^mmg

;
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idj ging mit il;m. Salb tarn er unb fagte : „£a£

©ignal ift ba."

gr führte mid; bie treppe fjinab unb blieb an

meiner Seite, ^efct ^ört man'3 pfeifen, je|t fommt

ber 3ug um bie Gcfe — jefct fäfjrt er langfam.

(53 minft 9Jiemanb au£ bem 9ßagen. 3ft er biel=

leidfjt nid£)t ba?

@3 fteigen fciele aus, bon meinem Sotync jeigt

fid^ uic^tö.

S)a ruft ein 6$affner: „.<perr 2öalbfrieb! Sie

feilen ^ierfyerfommen."

@r öffnet einen äSageufcfjlag, idfj toerbe f>ineiu=

gehoben.

„SBater!" ruft e£, unb fcon ba an tpeifj id^ ge-

räume 3eit &t#W mefyr.

„©rofcüater, gieb mir auä) eine $anb!" ruft

es. Stber borI;er umarmt mi<$ eine äarte grau unb

ffifct midf> unb »eint.

ÜWeinen ®o$n an ber redeten , meinen @nfel au

ber Unten |>anb füfyrenb, fo ge^e idf? hrie im £riumpfye

bafyin ; meine ©dfjttriegertod^ter ging jttnfd&eu Sotyanna

uub ifyrer £o<$ter.

Pöfcltdlj lägt Subttrig meine £anb loä unb ruft

:

„ernft, bu ba?"
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„3$ bin nidjt 3#r »ruber <Smft, i$ bin Julius,

Der ©o^n öftrer ©Hefter Sföartina."

„2Bo ift 9totr;fujs?" fragte 3ofe$, ber mitge^

fommen toar.

3$ fyatte ifyn fcbou gefefyen; er [taub beifeite,

jünbete ein 3*nb^oIj na<$ bem anbem an unb

fdbten ju harten, bi£ 2ubh)ig fomtnt unb feine

ßigarre bei itym ansünbet.

3e|t toarf er ba3 3lin^^Ijd;en toeg unb rief:

„$eHauf ! ©freiet £od;, bafj ber Gimmel ein £0$

friegt!"

Unb 3We£ fcfjrie „£oc^", unb aU Subttng unb

fein ©o^n 9iotI;fuf3 bie £anb gereift Ratten unb

jefct bie grau itym bie $aub fdrittelte , fagte 3lotfy=

fug: „2>ie tyat eine fefte $anb. SDaS ^aft bu gut

gemalt, Subtoig!"

©in -Diann bei guten Sauren in ftrammer #afc

tung mit einem rotten Schnurrbarte ^atte ba3 ©epädf

£ubtoig§ georbuet. 3e|t rief fiubtoig : ,,2BilIem! laffen

©ie nur fielen, fommen ©ie tyer! #ier, Stotfyfujs,

fner empfehle id£> bir meinen ©iener unb greunb 2öil=

lern! ©ebt euä) bie £anb unb feib einanber toertty!"

9totyfujg reifte tym bie §aub unb fragte ängfc

Heb: „(Sr fpridf?t bodf) beutfö?"
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„3u 8efe$t! Rann fonft m#tt."

@3 mar Samftag, uub bie ^ubeu fce3 Stäbt=

cf>en3 pflegten fidj au ber Station fjerumsutreiben.

2tf3 mir enb(id) toeggingen, fatit ber jübifdfje Setyrer

auf mid? ^u uub fagte: „$err Söalbfrteb! auf Sie

pafjt ber $er£ in ber Sibel, toie 3>afob feineu

Sofyn Sofepl) toieber fiel;t ; ba Reifet e£ : ®ein 2lntlifc

ju fefyen fyaV idj nityt mefyr gebad;t, unb nun

jeigt mir ©ott ba3 2lutli£ beiner Äinbcr. Sie follen

Stile mitemanber gefeguet fein!"

3Me Slnrcbe be£ alten Keinen 9)tänn<$en3 tfyat

mir tief mofyt.
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$unt fyatte es fid) bocfy nid^t üerfagen fönnen,

mit babei fein.

2H3 mir am ©arten beim toilben 3)lanu fcorüber^

(amen, ftanb er bort mit mehreren ©enoffen am

$aune. gie tyoben bie fd;äumenben Siergläfer empor -

itnb riefen: „2)er Stepubltfaner Subtoig lebe fyodj!"

Subrnig banfte nur mit bem Äopfe nidenb unb jagte

:

„SBater, laß uns einftetgen unb fjeimfafjreu!"

SHc äöagen toaren bereit.

3$ toottte, baft meine Sdjhnegertodtfer bei mir

fi^e , aber fte tl;at e£ ntd;t anberä, Subtoig unb

SBoIfgang mußten ju mir fi^en , unb fo mar fte

mit Sofyanna unb ben Slnberen hinter un3.

Stotfyfuß, ber fonft eine fo große greube am

speitfcfyenfuaUeu ftatte, belegte jefct bie ^ßeitfdje

nur fttH.
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„9iotl;fuß, nrie lange bift bu fdjon bei un£ im

ßauS?" fragte Subnng.

„Sänger al$ bu auf ber Jßelt bift," lautete bie

SCnttDort unb mein ©nfel Söolfgaug ladrte hellauf

uub erjagte, baß fein 3?ater il;m biefe 2tnttoort

genau toorauägefagt fyabe.

2öir fuhren burdj ba$ £täbtd;en. 2lUc SDtenfdjen

tarnen an bie genfter unb grüßten.

2Bir famen am $aufe be3 Ärei£bireftor£ vorüber,

bie gamilie faß im ©arten. 2öir mußten anhalten

unb in beu ©arten eintreten. S)ie SRofen Müßten,

unb rofig toaren bie ©efidjter ber SDieufdjen.

$>er SBtann, bie grau unb bie £öd)ter begrüß

ten bie äCnfommenbeu in tyerjlidjer 2lrt, unb bie

grau reifte meiner ©djtoiegertodjter einen 9tofeu=

ftrauß.

3(udb ber 6ol;n toar ba; er mar Sieutenant

gemorbeu, uub fein Stntlifc toar fo fyeH hrie baä ber

3Kutter unb l;atte cttoaS fcom ftrengen SluSbrud

be3 $ater£.

3utiu§ ftanb mit SDiart^a abfeitä bei einem

bM)erioen SRofenbufd), uub als id; SublPig faßte

:

,,©ie^ tyier beine gufünftige Süchte/' übergoß bie

Seiben eine Stötfye, baß fie ben SHofen glichen.
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3Jteine ©<$ifliegertod)ter itmanntc Wartha, unb

bann fd)to§ fie audj bie 9tegierung3rätfjin in i^rc

2lrme.

Subtoig brangte pr £eimfafyrt, unb bie feine

grau banftc uns innig für ben furjen S3efud). $ont=

fjeim ^atte inbefj eine glafdje entforft unb ein=

gef&enft.

2öir frieden. an, tt)ir traufen au3 unb fuhren

batoon, unb Stot^fuft rief: „S)er SlegierungSratty l;at

redjt getrau, ba& er eingefd;enft I;at. ©ffen unb

Srtnfen ift bie halbe Sprung." Submig ladete

fjerglidj.

2Bir fuhren bie Sl;alftra§e entlang, unb Subtoig

^ielt immer meine |>anb.

„Sie Käufer finb toteber aufgebaut/' fagte er,

auf bie redjte Hferfeite beutenb. S)ort $atte er in

ber 48er Stoolution ein Äommanbo geführt unb

toaren bie Käufer eingeäfd^ert toorben.

„2öir ^aben ifm im 6ad. könnten toir ifm nur

ein paar 2Bod;en für un3 im ©ad behalten!" rief

un£ SRot^fug Dont SBod in ben Söagen gurüd.

Mein ßnfel fcerftanb i^n nidjt, unb idj mu&te

ifym erllären, hrie er'3 immer treffe, toaS i<$ meine.

Xjätte gett>ünfd;t, iä) fönnte Subttrig für
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mi$ allein behalten unb Jliemanb 2f>eil au tym

geben, auger natürlich bcn ©efd&ttnftero.

Stitö furäen Söorten entnahm idfj, bag Subttrig

meinem ©ebaufengang folgte, unb baS Srfte, maS er

ju mir fagte, mar nue ber £eyt §u ällem, tt>a3 na<$=

folgte: ,,%d) f?ab' baS 2öort ber Butter behalten,

unb mir ift e£ oft ein SBegmeifer getoorben: 2öir

$aben Streit an ber SBelt, unb bie SBelt foH S^eil

an uns fyaben."

68 fcfnen mir, bag Dtotfjfug in fid) hinein ladete.

3$ tyatte aber bocfy uidfjt redfjt gefefyen; benn 2öoIf=

gang, ber bei 9lotl;fuß auf bem 93od fa§, riefiefct:

„$ater, ber Sotfjfug meint."

„2öaS fo ein Slmerifaner nityt 2tlle£ fiel;t!"

entgegnete Stotfyfug unb [teilte fidj aufregt auf beu

SBocf unb fnaHte mit aller 3Ra$t.

„211)0 ift bie neue ©trage burd^'g J^al gemad;t

toorben!" begann Submig. „3)ie fjat trol ber

antonin gebaut. @3 toärc aber bod; beffer ge-

toefcn, man l;ätte fie auf£ anbere Ufer gelegt."

£)ie neue ©trage toar aber nur bi£ §ur Sanbefe

gren3e geführt, üon ba bis ju meinem Söotyuorte,

Stoei gute ©tunben toeit, mar nodf> bie alte in i^rem

elenben ßuftanbe.

Digitized by Google



44

„Sater," rief Söolfgang, „ba$ finb bie ©ren5=

pfähle, fcon benen bu mir erjagt f;aft."

Tagte Subtoig, „ba$ ift nodj ba$ atte

$>eutfdf>lanb, ba ift nocfj bie Trennung."

3$ glaube, id; tyabe no<f> ni<$t bemerft, baß i$

fyart an ber ©renje lebe. 3Jleiu SBofynort ift ber

lefcte unfereS £anbe£, unb tbalab beginnt ba3 be^

nadfjbarte §ürftentfmm.

G§ ift bocb tounberlidf). 2öa3 Ratten mir ein=

auber Sittel §u fagen, unb jefct fyrad^en mir jiu

erft i>on ber Anlegung ber neuen ©trage.

Unb ba£ ift gut, ba£ ^ebt meg über bie $er^

ftöfce, bie man faum aushalten fönnte.

ßubttng tyatte ber 9Kutter ermähnt unb toeiter

gefd^a^ e3 j^t nid£>t me^r.

(Sein 33lid ging immer mieber in'£ Allgemeine,

unb aß Söolfgang feine %xeuhe über ben milb=

raufd^enben £fyatfluf3 äußerte, fagte Subtoig §u mir:

„2)er %lu$ fönnte t>iet mefjr arbeiten. S)a fliegen

nodf) grofce 9tei$tfyümer, ttrirflidfj in'3 SBaffer ge-

morfen, aus unferm 3#al in'S 3Äeer tyinauS."

„5Sem gehört eine äBafferfraft?" fragte 2öotf=

gang.

2Bir gaben ifmt bie entfpredjjenbc SluSfunft, unb
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biefe erfte in bie Sorfommmffe cingefyenbe grage

\wx ein gutes fteityn fcon bem toad^en Sinne be£

Süngltug*.

„$a brüben," rief SRotyfuß, „ift ein SWüUcr,

ber bat feine Sßafferfraft grabe« 9ßeg3 fcom #im=

mel." Gr ttrieS auf ba£ $au£ beS fogenannten

SDonnermMerS, ber ft$ fo feltfam angebaut fjat,

bafe fein 5Wül;lrab nur gef)t, toenn ein ©ettritter

getoefen ift.

$>or bem £unnel ftanben eine grofje Strede

»eil jlirfd&bäumc mit f^lanfen Stämmen, beren

®e§toeige fi$ tt»ie ein toofylgeorbneter Slumenftraufc

barftellte, unb auf ben §ityen \tanhen bie Säulen

nod) mit tyren rotten ÄnoSpen, unb grabtoeife

formte mau bie Saubenttmcfelung bemerfen.

,,©te$, äöolfgang," fagte Subtoig, „ba fte&ft

bu, ttrie ber grityling aßmälig ben Serg tyinau=

Reißt/'

„Sater!" rief 2öoIfgang, „bie Seute im $etbc

flauen Sitte auf mä) ben Sorüberfafjrenben am

SBege."

„Sie fennen Wit ben ©roß&ater," erttriberte

Subtüig. Unb §u mir gemenbet, erflärte er: „@3 fällt

bem jungen auf ; benn ber Slmerifaner fcfyaut nie
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t)on feiner Arbeit auf, unb trenn fieben 33a^njüge

jetyn €$ritte an i^m toorüberfaufen."

3ln ber ©renje begrüßte uns ber Söegner

@aubeu3.

2Bir gelten bei tym an. (5r fam au beu SBagen,

ftrecfte bie £anb Irin unb rief: „Äennt man micfy

. freilidfj; bu bift ja ber ©aubenä."

„3a, 'bin leidet gu ftnben. 35on ba um bie

6cF bis gegen ben Sflaiengruub ift mein Stetoier.

2Bar bo<$ fc$ön bamals in ber 3tet)oIution. 3*
fyab

1

midf) I;inau3gelogen. 3a, Subttrig, bift toeit in

ber SBelt ^erumgefommen. SRid^t toa^r, am befien

ift'3 boä> ba^eim? SP ba3 bein (£o^n?"

„©ruft ©ott! Unb eine 6taat£frau tyaft bu.

<Sdfjab' um beinett ßrnft. 6r ift ein fo $erjenfr

guter unb gefdjjeibter Äerl unb madfjt fo böfe unb

fo bumme ©treidle. 3cj) möd^t' nur audj) einen

$Iafc ^aben, too idf) Sftebenfcerbienft fcon Dbjl unb

©rag an ber Strafe fyütte. $ier toirb nid&tS reif

als Stannenjapfen."

211$ Söolfgang ifym jum 2Ibf$ieb bie $anb gab,

fagte er: „$>er §at feine $änV, ber fann nidjjt bie
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3pifcf?ade fdf)hnngen nrie bu bamals, tüte bu bcine

crfte Strafte gebaut tyaft."

„2öte fc^ön if?$ ^ier," fagte SBoIfgang. „^ier

fennt man alle -KeufdEjen unb atte 2Kenf<$en fennen

(rinen. 2Jlan gcfjt an .Seinem fremb üorbei."

St ^atte 9te<$t. £o ift's. $)a$ ma<$t ba3

XJeben t>üü, aber auä) fdfjtoer.

wir t)om gorftyaufc toeg, lr»o bie fcfyöne

Jörfterin mit bem Äinbe auf bem 2lrme grüfjte,

oben am Serge ba^infufyren unb tn'S %i)al fyinafc

idfjauten, too brunten bie £euftabeln auf ber

£fyalnriefe unb am §ang jerftreut ftefjen, fagte

Subttrig

:

„2Benn \<fy
fjeim bad;te, mufjte id; immer am

meiften biefen Süd in'£ Zfyal beulen. Da bin id;

einmal mit ßrnft, als er nod) Hein fear, gegangen,

unb ©ruft fagte: Subtoig! ©tefyen bie ^euftabeln

nidfjt ba, ttrie eine gerftreute beerbe fiü^e auf ber

Söeibe?"

6r muffte beobad^tet tyaben, toie mid; ba£ er;

flriff unb er fegte fjinju: „$ater! mir muffen bie

Äraft tyaben, an bie Verdorbenen unb an ben $er*

lorenen rufjig 3U benfen."

9tl3 mir ben Sßalb fatyen, ber bem O^m Sinfer
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nnb mit gehörte, freute fidf) Submig, toie er fo neu

unb fräftig beftanben fei.

Gr fragte bann nad; SDtartella, unb aU idfj il;m

berid;tete, tüie feltfam e£ fei, bafe fie einen befonbem

Sßibernrißen gegen Slmerifa ^abc unb nt$t£ bafcon

hören tooHe, fagte er: „©laubft bu nityt, Vater, bafc

ba eine unaufgeflärte Vergangenheit unb t)ielletdf?t eine

fcblimme fein fann, bie mit Slmerifa 5ufammenl;ängt?"

$df) erfdfjraf. $)ie Sa<$e fear mir audfj neu

vätyfelfcoH.

Subhrig freute fiel) be£ 2öiefenttyal£, ft>o er bie

33en?äfferung mit gtettfatten angelegt fyatte. ^n

befonberS guten Sauren fonute man ba toter 3MaI

mäfjen, brei 3Ral aber fidler. J^atte au<§ bem

Sffiiefenbaueru ben Söertf; feinet 53efifctfntm3 toer-

boppelt.

3fn ber (Sagemühle trafen toir ftarl, ber eben

mit ber äSinbe einen €ägftamm fcom SBagen f;inab=

rollte, bafj e£ laut lotterte.

$efct toenbete er ficfy grüfienb, unb bie grau

fagte: „3)a3 ift ein f<$öner ajtenfd^. So fjabe ify

mir beine ßanbäleute gebadet."

2Bir ftiegen ab unb gingen attefammt ju $uf$

bergan bi£ nad; unferm 2>orf.
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2113 ßubnrifl ben Äird^of fafy, tfyat er ben £ut

ab imb ftanb eine 9Rmute ftiü; bann fcbritt er

ttrieber rüftig toorn?ärt£.

2ln ber greitreppe be3 £>aufe3 reifte er feiner

grau bie £anb unb fagte: „Seib toittlommen in

meinem @lternl;aufe!"

SMarteHa ftanb oben auf beut Söller. Sie l;ieit

fidfj feft am ©eläuber, fie regte fieb nid^t.

„Die fd^öne ÜDiäbd&engcftalt bort, mit ftarr--

blidenben großen Singen, baS ift tool bie SBraut

ßrnftS?" fragte Subioig.

3$ bejahte.

2Bir gingen bie Zxeppc fymn unb traten in

bie Stube. 9)tartella reifte jebem * 3lnfommenbeu

ftill bie $anb ; fie f<$ieu toie in ©ebanfen Verloren,

fie fprad) fein ©ort.

Die Scfynriegertodfjter unb SBolfgaug toareu er=

ftauut, bajs wir je$t nod; geuer im Ofen madjen

ließen.

eine Heine grjä^lung gab uns SlUen fofort

eine ^eimifd^e Stimmung.

§ty erjagte meiner neuen Sdjttnegertod;ter, bafe

i$ fo glücflid) mit meiner grau gelebt, aber toir

und bod) aud; in einanber Ratten fügen muffen.

Sit er 6 ad«, SJalbfricb. II. 4
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Sie ließ immer früb im £erbft, unb nodj lange

in ben Sommer hinein, 2Jiorgen£ unb 2Ibenb3 bie

Sofjnftubc fjeijen. ©3 toarb mir ferner, ba3 ju

ertragen, bis mir uns nadj unb nad) §ur gleiten

äußern Temperatur ftimmten, unb bie toofylbur<$=

tüärmte Stube toarb mir bei ber ^eimfe^r fcom

Selbe äur befonbern greube.

„3$ üerfte^e ba3 ganj unb banfe 3tynen, baß

Sie mir juerft fcon ber SKutter ergäben," fagte

meine Sdjtoiegertodjter.

3KarteIIa blieb üerfd^Ioffen unb ftarr gegen bie

Slnfömmlinge unb ließ fi$ ben gangen 2lbenb ni<$t

me$r fe^en. Sie blieb in ber Mtye unb ließ baä

(Sffen fcon einer 9)kgb auftragen; fie l;atte mit

#ülfe ber Sdfjulmeifterin ein trefflidjeS ©ffen be-

reitet.

SBolfgang verlangte beftänbig nadj bem $ami=

lientoalb, unb ba nodj geller Tag mar, ging £ub=

n?ig mit feinem Solme ba^in.

toar mit ber S§hriegcrtod)ter allein, unb

jefct al£ i<$ fie im Jpaufe unterführte unb i^r na=

mentli$ ba3 3*mmcr wit ben ©pp^abgü))en jeigte,

lernte id> ifjre ruhige unb gebiegene SBeife pm
erften 2Äal fennen.
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2U£ Subttrig au£ bem SBalbe fyetmfefjrte, )>rad>

er feine befonbere greube aus an bem Srunnen,

ben bie 9Kutter beim 33au be3 neuen 2Mbtoege&

$atte tyerrid^ten Iaffen. @r fcerfprad) fofort , in ber

©fengiefceret eine fcf)öne €äule mit einer SHöfyre ju

befteUen.

„3Me 9ftutter fyat mir bie Siebe 3U ben Brunnen

eingeflößt/' fagte er. tyabe beim San ber

Söafferteitnng faft täglidj ifyrer gebaut nnb $abe

bie ganje lange ©tretfe, too bie Söhren unterirbifty

laufen, mit Tannen bepflan$t, fo bafe ba ein fdjö=

uer Söalb auffliegt nnb bie Temperatur be3 2öaf^

ferS fief? immer gleicfy bleibt. 2tu$ all bem ©rofeen

unb ©etoalttgen , baä id) in Slmerifa faty , $at mi#

ein fleineS £)enfmal am meiften ergriffen. @& fear

baS für griebrid) ©raff, ber bie SSafferleitung ta

^P^ilabelp^ia gebaut fyat."

@3 tüurbe 5Rad?t. 2öir fafeen ftitt auf ber Saube

unb Söolfgang rief: „$)ie ©terne glänjen ^ter geller,

als fonfi."

„$>a3 fommt üon bem bunfeln äöalb/' fagte

Subtoig.

Unb bort über bem gatmlientualbe, über ben

Saumfyifcen, juft toie aufgefegt, gitterte ein ©teru
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unb funfeite mit einer .öelle, bte aud; mir tounber«

bar erfdjien.

&ubnng benahm fid> mit großer @elbftbel;err~

fdmug unb üDiäßigung. Gr fprac^ leife, um jebe

Aufregung nieberjufyalteu.

9Uö bte Stttfömmltuge fdjlafen gegangen maren,

faß id) nod) lange mit 9iotl)fuß fcor bent ^aufe.

Stotyfufj fonnte nifyt einig mit ft<$ derben. Gr

tagte: „llnfer Subnrig ift ber ©leidje geblieben unb

ift bod) anber*. Gr ift nidftt me^r gemäßen unb

ift bodj größer."

Gr e^äfjlte mir, baß Subttrig ju xfym in ben

Stall gefommeu fei, unb aU er if)m fagte: „£)a

ber £d>toeißiud)jS ift ber €olm fcon unferer (£djim=

melftute, ba fyabe er ben ©aul au ber Sfläfyne feft=

gehalten unb fyabe gejagt : 9totl)fuß! bu bift getreu

an meinem 3>ater getoefen. 3$ fann bir'3 nid)t

vergelten. Slber ftiinfdj bir toaS! \ä) tW bir,

toaS id) fann."

Detter ^at ber 9totf)fuß ui^t gehört.

Gr fyat meinen müffeu, toie ein (SdSjlofjfyunb.

Hub jefct mödjt' er toiffen, toaS er hritnfcfyen foll.

Gr fagte, e3 fotte if;m -Wiemanb ratzen; er muffe

e$ felber finben. 2öir fpvadjen ^ann lange fein
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©ort. war hörbar, aH ba$ Staufd^en be$

9löf;rbrunnen$ fcor beut §au£.

2lud[j broben formte icf> uicfjt jur -Rufye fommen.

tag nocb lange unter bem genfler.

Üötir fear, als loanbelte ein unft^tbarer, utu

hörbarer ©eift bur$ baS #au3 unb gab ifjm einen

^rieben, eine SRufye, ioie fie fonft auf biefer 9ßelt

nidfjt ju finben.

Sa rief ber 9tadf)ttoädf)ter bie 9Ritternad;t au,

unb als er geenbet, öffnete fidjj baS genfter in ber

Äammer SubttrigS unb er rief: „SCobiaS! Äomm

morgen ju mir! icS) fyab bir toaS $u geben."

„Sift bu nod£> toadf)?" rief idfj.

„$a, Sater! unb ttrie idfj ben ^acfyttoädfjter ge=

f;ört, ba f>ab' idfj erft redfjt gemußt, baß tdf> babeim

bin. $e$t toerftel;c tdfj ba£ SpridEjtoort : 3üer uictyt

binauSfommt, fommt uid&t f;eim. ©rft in ber

grembe lernt man fcerfte^en, toa£ e£ Reifet, ba=

beim fein.

Hber jefct geb aucb fcfylafen! @uf 9iad;t Sater!"
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„2)er $err Sßrofeffor ift angekommen!" rief mir

SKartella am frühen 9Rorgen 511 , als fie työrte, ba&

idfj waä) fei. 3cf> niuf; bemerken, bafe 3KarteHa

fortan SUcfjarb immer „#err ^rofeffor" nannte.

S)a3 SBieberfeljen ber Srüber toar Ijerjergreifenb.

£>ie grau £ubtoig£ erfriert in fefyr fteibfamer

Xxatyt am 3Korgen in neuer 2lumut$. Sie trat fo=

fort in ein freunblid)e3 Skrfjältuifj gu 3ti<$arb. ©ic

fieHte fi<$ aU ^rofefforenfinb toor unb bie form=

tiolle Strt SRidjarbS fd^ien ifyr toornefymlidfj ju ge=

fallen.

Söolfgang mar befoubcrS belegt unb fagte leife

511 mir: •

fpted^e jefct bie beften SBorte $um erflen

9M, iä) fage ©rofftater, iä) fage Dnfel unb idb

fage Xante/' toenbete er fidfj fd^nett 511 ^ofyanna.
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„Unb Julius fyabc id; audfj Setter gejagt unb

balb fjabe idf) nod£> mefyr."

9lid^arb betrachtete ben auf ber ©djmeHe be3

Jünglingsalters ©tefjenben mit ftra^Ienbcm Südf ; er

motzte tool empfinben, toa£ e§ ift, einen ©otyn

fcor 2tugen §u fjaben. ,

Salb toaren bie Sriiber mitten im eifrigften

©eft>räd;c über bie großen *Beltt>er(;äItniffc. 9tic$arb

toarnte ben 39ruber bafcor, bafc er feine $eim=

fe^r toon ben Demagogen mifcbraudjen laffe, bie

nichts toollen, als immerbar Unruhe üerurfa<$en

unb aHeS Sefte^enbe unb Sßerbenbe befd^impfen,

o^ne ein ttrirfIidf)eS, fcon itynen felbft geglaubtes

3iel im Stuge ju ^aben. 2US er i^n ermahnte,

auf ber £ut 31t fein unb fidEj nid£)t t>on tiefem

unb Jenem in 2lnfd)auung ber t>aterlänbif<$en

SDinge beeinffuffen §u laffen, ertoiberte Subttrig:

„©o erlaube mir, gleidjj bei bir ben 2lnfang §u

ma<$en."

9lid£)arb bemerkte, ba§ in ^iftorifc^en SDingen

bie SRaumentfemung bie ßeitentfernung erfe|e; ein

Slmerifaner mit freiem Slidfe fönne bie gütigen

3uftänbe (SuropaS fe^en, toie toir fie t>ieHci$t

erfl nadfj 3a^el)nten betrauten. 2ltS er Subttrig
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fragte, ob mir nicht Reffen bürfen, baft er nun

in ber alten 3l*elt bleibe, ermiberte Submig: er

glaube nid>t, bafe er bei aller £eimat^liebe mieber

bie abfohlte lluabfyäugtgfeit beö SlmertfanertfmmS

aufgeben fönne.

„Hub mie beufen Sie, liebe <S$h)ägerin?"

,,3<f) bin mit meinem Manne einig."

!ftid)arb fprad? beu Söunfd) au3, baft Submig

cinfhwate ba£ fcäterlidje @ut übernehme, ba -ftie=

manb aujger ifym e£ fönne, unb e3 fcfjien mir, bafe

er bur<$ 2WeS, ma£ er fagte, Submig batyin 31t

beftimmeu fud)te, fief) mit ben toaterlänbtfc^en 3^-

[täuben $11 fcereinbareu.

Submig, ber über graufreidf) gefommen mar,

f;atte mel 51t berieten über bie grofce Semegung,

bie ba£ $lebi3cit bort fyertoorgebradjt.

Heber beu entfestigen betrug, ber mit bem

Sßafyrfprud; be3 3$olfömtllen£ getrieben mürbe, toa*

reu beibe Sküber einig, nidjt fo über baS, ma3

bamit bemirft »erben folle.

,,%d) mufjte," fagte Submig, „jefct oft an unfern

alten SKagifter beufen, ber uns bie p^ilofopljtfcfje

Sdjönfyeit ber latemifdjen (Spraye baran erflärte,

bafs e3 fcou volo feinen Qmperatib gibt. 9fun !)at
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ber Serfaffer be3 Gäfar burcfj Da* *ß[ebi3cit ge=

jeigt, baf$ e£ audfj von' volo einen ^mperatifc

gibt."

Subttrig behauptete, bafj bie
s
J9M;rf)eit ber gebil=

beten granjofen Dtapoleon fyaffe unb veralte ; benu

alle großen ©täbte, Strasburg mit einer fleinen

Majorität ausgenommen, Ratten in ber 2JZef>r§a^i

mit „9tem" geftimmt; aber fie fyaftten unb t>er=

arteten in ifym nur, toaS fie felbft feien; benn

jeber eingelne gransofe ioolle eigentlich ein 9tapoleon

fein unb baä 9tein, ba£ ein S^eil ber Slrmee au£=

gefprod^en fyabe, l;ei§e: ttrir motten Ärieg.

„Napoleon $at jebeS sßftid^tgefüfyl untergraben

unb granfreidf) f?at ba£ grofce Unglücf: 9tiemanb

glaubt me^r an bie SRe^tfd^affen^eit, an bie ef>r=

lt<$e, felbftlofe Eingebung beS Slnbern. 3$ fyabe

au$ in Sinterila. bie franjöfifd^e Emigration fennen

gelernt. ES ift freiließ falfdf), ein Soll nadj) feiner

Emigration ju beurteilen. 2tber auffaffenb ift bod},

ba ft<§ jeigte, bie fran§öfif$en Emigranten t;aben

fein Vertrauen §u irgenb einem 9Kenf$en."

Slidfjarb ^atte bagegen eine überaus gute MeU
nung bon ben granjofen. Er erjä^Ite, bafj er

jur 3ßit, als er in $ariS in ber Sibliot^ef arbeitete,

«
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Diel in granfreidfj gereist fei uub granjofen aller

©täube fennen gelernt tyabe.

„2)ie granjofen finb fleißig unb mä&ig uub

baä ift Diel, ßin foldjeS SSoIf fcat einen tyo^en

33eruf. ©ie fyaben einen feinen Sinn für tool?lge=

fällige (Srfcfjeinung, nnb baä ntadfjt fte an fi$ liebend

toürbig unb gibt audj tyren Slrbeiten ba£ ©eprägc

be3 guten ©efdmiadfö. ©ie lieben ba£ 3)eforattoe,

fei e3 aud) eine fcfyimmernbe SJS^rafe ober ein Drben.

könnte baä , toaS feiner -Jtatur nadfj allgemein fein

foEf, als Sttu^eid^nung gelten; gäbe e3 einen Drben

ber republifanifcfyen £ugenb, icfy glaube, bie gran-

3ofen toären unbeugfame Sttepublifaner."

„3a unb fie finb fjuman," fagte Subttrig, „ber

eitle unb ßingebilbete ift gern l;umau unb mit*

t^eilfam. ©r tyat fo t>iel Sorjüglid^eS, bajs er

gern allen 3Jlenfdjen baran %1)cil gibt; er toirb

ärgerlich unb faft bö£, tocnn bie Sfabem baS nityt

annehmen toollen; ba3 fyeifct ja, nid^t an feine 3Sor^

jüglid^feit glauben unb nicfyt nadj eben bem junger

unb £)urft ^aben, toa3 er für fo belifat t;ält."

$>ie beiben Srüber verloren ficfj in allerlei 6r=

örterungen, unb SlicfKirb, obgleich ber jüngere,

brüdfte eine gemiffc gönnerifcfyc gufriebeuljeit au3,
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ba& ßubtoig in ber ©c^ulc ber 2öirflid>feit gemäßigter

getoorben fei. Senn bie Srüber Ratten fi<§ barin

geeinigt: 2Bie feine aHein feligmadjenbc Äird)e, fo

gebe c3 aucf> feine allein freimadjcnbc (Staatsform.

aHc8 fäme f<pe&lid> auf ©etoiffentyaftigfeit unb

fittlid^e §üf>rung ber Sürger fyinauS, nnb bamm

fei toeber bie republifanifdje ©taatsform eine ©arantie

t>er grei^eit, nodj bie monardnfc^e bie notfytoenbige

"gorm ber Änedjtfdjaft.

Sie beiben Srüber fcerftanben fid> jefct mel

beffer , aU in früherer 3eit.

3tid>arb §at auäfdpe&lidj ba3 Allgemeine im

Auge, toä^reub ity nur t^ätig fein fann für foldjc,

bie iä) als ßinjelne fetye. 3d) tenfe mir äunäcfyft,

ttrie hrirft eine üDla&reget auf Siefen unb 3enen?

Anberg Sic^arb. ßr I)at feine Siebe, fein Sluge

für baS (Steine, aber einen meittragenben Slicf

für ba3 Allgemeine, ßr fie^t 2We£ aus einem

gettriffen fcome^m tyiftorifdjen ©tanbpunft. ©o fie^t

er unfere uäcfyfie SergeSljeimatb mit fünftlerifdjem

unb ttriffenfcfyaftlidjem Sluge, bie errungen unb

Vertiefungen betrad^tenb, o^ne eigentlich an bie

Darin toofmenben 2Jlenf$en §u benfen. 6r fielet

nidjt Sörfer, triel weniger ßinjelne.
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^d) Ijabe bind; meinen ©ol;n Sid;arb eine ©r=

fäfcnmfl gcmad;t, bie mir ein (angeg fiebenSrätbfel

löste. Gr l;at feine Siebe sunt 3>olfe unb ift bo<$

and) ein Kämpfer für bie greifjeit. fonnte

bi^t;er nidfjt begreifen, mie ba§ möglidfj feu Sefct

ift mir'ä Har.

(*S gibt 5tt>eierlet Slrten üon gretyeitäfämpfern.

Die einen motten bie greifjeit als logifdfje ©onfeqnenj,

bie 2Inberen alz Rumäne« (Srforbermjs. S)iefe finb

geftört, wenn fidft baä 3?oIf ober einjelne ©nippen

au3 tym nriberfpenftig ober gar nntoürbig nnb

niebrig ermeifen. ^ene ^aben e£ nidfjt mit ben

Wengen $n tfmn, fonbem mit bem ©ebanfen,

finb bafyer fefter, l;erber nnb p^rafenlofer.

s
Jti<$arb loar früher mit bem gangen £f>nn nnb

©efyaben SiibtoigS nneinig nnb unjnfrieben getoefen;

i&m toiberftrebten atte ©etoaltfamfeiten. 9?un toar

3ti<$arb liberaler, Snbhrig conferfcattoer gemorben.

©erabe in ämerifa, too 2tHe3 in fo fiüffigem £n^

ftanbe fi<$ belegt, §at Snbtmg £altnng nnb 93e=

bentnng fefter Formationen nen fd£)äfcen gelernt,

ober eigentlich §um erften SDtal erfannt.

3tt il;rer Äinb^eit, als mein nadjmaliger Sdjjtoie:

gerfotyn , Pfarrer Senfer , #ansle^rer bei mir fear,
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f)abeu bie beibeu Knaben mel mit einauber muficirt

unb e£ gehörte 31t meinen fdjönften $au$freubeu,

mit ©uftaue ba£ ^ioloncellfptel 9ticbarb3 unb ba£

Glatrierfpiel Submigä 311 l;ören.

SubWig fyat bie äRufit aufgegeben, unb bie Reiben

fönneu n\d)t mcljv mit einauber muficiren. %bev

wie idj fie je£t in freier 2öe<f)felrebe fprec^en l;örte

unb ber eine Stimmung unb ©ebanfeu be£ Slnbern

in feine eigene Tonart übertrug unb weiterführte,

neue ©ebanfenberbiubuugen l;injufügcnb, unb balb

ba£ 2luge be3 ©inen, balb beS Slnberu auf bem

3pred>cnben glücfftratylenb ru^te, ja ba£ mar nod>

fd^öner unb ber^erquiefenber, als alle -Uhiftf.

2>abei wahrte bod) jebe Watuv im ©runbc ifyre

eigene 2Mobte.

9ti<$arb mar be£ ^errfdjfräftigeu 3Jlanne3 ober

be3 fd;i<ffalwenbenben @reigniffe3 gewärtig, ba£

befehlen Würbe : Äomm unb folge mir ua$. SubWig

fügte ^ingu , nur ein 3Jtann boti falter SöiUenSfraft

unb tton ruhiger, fefter $anb, ber bie Sinie be£

erforberlictyeu 3Kefferfdf>nitt£ genau innehalte, werbe

bie Befreiung boUäie^en.

9JJit- einer äöärme, bie au tym feiten War,

pries 9tic$arb ba3 ©lüd, »on ber Dppofition erlitt
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5U fein. Unb als fiubwig beiftimmenb fagte, baf$

nun audj für 2>eutfd>lanb bic tyit fomme, wo

md)t blo£ diejenigen bie freien feien, bie unju=

trieben ftnb mit ben ©efefcen nnb (Einrichtungen,

brang Sttic^arb nochmals barauf, ba§ fiubwig er=

Wägen möge, tüte bart es fei, trenn Seiner t>on

unS baS ßrbgut antreten würbe unb bieS babur<$

oinft in frembc £änbe fäme.

„$a£ ift fein Unglücf," erwiberte SubWig.

„Uufcre Diadtfommen mögen Wieber arme Seutc

werben, wie unfere ^orfa^ren Waren. 2lHer SJefifc

muft Weddeln. g£ ifi no<$ ein ©tütf Striftofratie,

bie fid> mit ©emüt^lidfjfeit einlegt, an einem foge-

nannten (Srbgut feftju^alten."

9ti<$arb war betroffen öütt biefem ©egenfafce,

fagte aber: „S)u fennft bie ©ef<$i<$te ber ^nbianer

beffer, als idj. 2lber weifet bu, was jener $äupt;

fing erwiberte, ba man ifjn bereben wollte, mit ben

Seinen in ein anbereS ©ebiet ju aiefyen ? ,©ebt uns

bic ©räber unferer SJorfafyren mit.
4, Unb, Subwig,

bort brüben ift baS ©rab unferer 9Kutter."

@S trat eine längere $aufe ein unb SubWig

fagte nur: ,,©S ift ni<$t re$t, ba§ bu midj fo

bebrängft."
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SRartella fyatte babei gefeffen, al£ bie Reiben

fo traulich mit einanber fpracben. gie üerftanb

wafyrfcfieinlid) toenig batoon,.benn fie ergingen fid>

in metten ^uhmft&jebanfen für bie gefammte SSifc

bung ber 2Mt. 2tber 3WartelIa fat> batb auf ben

©inen, balb auf ben Slnbern unb bann auf mid;

unb nidte gebem ju. Unb aU ttrir fpäter allein

maren, fagte fie $u mir: „Sater, idj tyab* Sure

$reube in ben Slugen gefetyen unb ni$t toafyr, 3#r

ffdbt audj meine ©ebanfen gehabt? 2ld>, toenn ber

©ruft müßte, toie feine Srüber beifammen finb

unb fo aus ^erjenSgrunb mit einanber reben!

216er toenn er ba n?äre, er Fönnte bod> nod; ba£

©efebeibtefte baju geben ; benn fo ttrie er ift feiner."
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trat ein unb fragte, ob er freute mit ber grau

^Pfarrerin in bie Äirdje gefjen fönne?

,,©e^ nnr," eriuiberte Subtoig, unb (himm

griijsenb in fnapper militärifcfyer 3Benbung »erlief

ber S)iener bie ©tube.

9ttd)arb fragte, iüofjer ber Mann fei; feine 3tu^

fpracfje fei offenbar bie norbbeutfdje.

Subtoig ermiberte: „3a, er ift ein 9)tufterbtlb

ber norbbeutfdjen 2>i£ciplin unb SJerläfjticftfeit.

gr mar am Serfommen, aU i<$ ifyn lernten

lernte, obgleidf) tynt jebe Sirbett red^t toar. 3<f>

nafym ityn in SDienft, unb toaS td> i$m auftrug,

üollfüfyrte er mit einer naturgefe^lidjen ©idjertyeit.

Gineä 2lbenb3 nehmte ity tyn mit unb fage i$m

üor bem ©tabtfyaufe, too id? 3Ke^rere 5U fyred;eu

Ijatte: SBiHem, toarte l;ier

!
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3d£> gefye hinein, babe eine lange 5krf>anblung,

fcergeffe SBitfem wtb gebe 311 einem anbern £bor

$inait£.

2lnbem 3Korgen3 fomme id) toieber nadfj beut

Stabt&auS, ba fte^t SBiHcm.

„SßaS t^ufi bu bter?" frage

„Ql matte," fagt er.

(ir bat bie gan$e 9tadf)t gekartet unb fyätte tool

aud; nod> ben Jag gekartet, toenn idf) nicfjt jufättig

gefonunen tüäre.

8on ba an fyieft ber Liener immer unter uns

:

3Ett?arte." —
6*3 toar ein tooljligeä Seifammenfein, eine üon

jenen ©tunben, too man ntd^t auffielen mag üou

feinem ©tfce, toeil man nid?t£ änbern mag, audf)

nidf)t in ber äu§em 3Irt be£ 3Jeifamtnenfetn8. @*

toax un$ aber ni$t meljr lange vergönnt.

Sie grau be£ ©dftfofferä fam mit il;ren Äin=

bem; fie brauten einen Stopf frönen £onig3

unb frifd^e ©träu§e üon 3ftaienblumen unb ®elb=

ueigeleiu.

Subhrig ermahnte bie Äinber — e£ toaren gn>ei

9)täbd>en unb ein Änabc — fid> ja ntdf)t aU ärne*

rifauer 311 bctradbtcn; benu Kenn, man in Deutfdfc

Sluerb ad», SBalbfticb. II. 5
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laub fo arbeiten molle, wie in Slmerifa, fönue

man'* eben fo toeit bringen.

Sic graufagte, fte fjabe in ben näd;ften Sagen

mit Shtbioig allein §n reben; benn fie betrachte

ifm al£ Sormunb i^rer Äinber. Shibtoig fcerfprad),

fte balb $u befugen.

9leue 2lnfömmlütge gaben ber £)at>ongef>enben

bie %§üx in bie $anb.

$unf tarn; er liejg aber tooljitoeiältcfj fein $a=

rabepferb, ben S^meijer^S^ntalg, ber fein ©tüd

fcanbeätracbt, bie rot£;e SBefte mit runben filbernen

Änöpfen, breit fidjtbar machte, t>orau£ge$en. @r

fcbrttt getoupg einl;er mit feinem ©tientaden,

bem toofyllebig glänjenbeu ©eftd^te xtnb ben biden

2lngenlibem, toorauS fceräditlid; blidenbe Keine

klugen glänzten. 3tym folgte ber Slböofat be£

6täbt<$enS, eine feine (5rf<$einung nnb ein in ber

%\)<xt ebler 3Renf$, ber nur feine fiye Qbee ^atte,

baf? man bie äBelt fcor bem Äorporaliämuä be=

toafyren müffe.

«hinter biefen Seiben, mit betten fidj %unt

toofyl fetyen laffen burfte, fam er felbft. Gr mar

feit mer ^al;reu nid)t in meiner ©tube gemefen.

£)er ©cbtix^er-'Scbmalj natym §uerft ba$ 2$ort
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unb f?iefe in fur§en bieberen Söorten Subtoig ttriß=

fommen.

3um erften 9Me toermieb er feine fyodfjmütfyige

Sikife, in melier er ^eben als „Heiner 3flannle"

fcefyanbelte. ®tc große, acfytunggebietenbe @rf$eu

itung £ubft>ig3 lieg baS ntdfjt ju.

darauf l;ielt ber Slbfcofat eine ettoaä längere

fdfjtoungfcotte 9lebe, unb tdfj mußte 9tidf)arb unt Sht$e

bitten, benn er raunte mir ju: „Hub ba3 am frühen

borgen! D^ne 3*^örerfdfjaft t>on leeren gtafd^en!"

gunf reifte nur ftiU bie £anb unb nitfte ba§u

bebeutfam, aU tüoHte er fagen: bu toeifct fdfjon,

loaä id() meine.

SKärteHa braute Söetn unb ©läfer, unb mir

tfyat e3 mefy, tote %unl fie betrachtete, ber fie fcor

Sauren bei ber SBäfjIerfcerfammlung fo bo^aft

fyereingejerrt fyatte.

3<f) $atte Subtoig nid)t$ fcon bem 3erfal& wit

£unf gefagt.

guuf fragte nadf) liefern unb feuern fcon ben

auSgetoanberten 9leüolution3gertoffen. $on üDJaudfjen

fonnte Subhng feine SfoiSfunft geben, t>on ®in%eh

neu ^atte er ©ute£, t»on fielen Slnbern SCraurigcä

3u berieten.
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Subnng eiferte gegen bie 2lu3toanberung3luft.

$unf fd^ien biefe Sßenbung nngenefym, aber

Subtoig I;atte bie Äraft, ba$ ©efprädj nadj feinem

eigenen SöUIen 51t lenfen, unb mefyr gegen ben

3tbt?ofaten getoenbet berichtete er bon ben intimen

nnb in alle $ätiSlicf)feiten bringenben Sejie^ungen

2)eutf<$lanb3, fcorjugätoeife ©übbeutfd)Ianb^ , ju

älmertfa. ©ie erfte ©eneratton ber 2lu£getoanbertcn

gelange trofc 9toty nnb ßlenb, troft Unfenntnife

ber Spraye bod> burd) innemo^nenbe 28illen£fraft

in einer größeren 3a^ 3U Steinum, Stnfe^en

unb Gfyre , als bereit Äinber / bie -jtoeite ©eneration,

bie in Slmerifa geboren ift.

fei ftatiftifd) ermiefen, bafc bie erfte ©enera-

tion, trog 9totfy nnb Serfnfyrung, toett Weniger

Snfaffen für ba3 ßndjtljauä liefere, als baS §meite

@efd>le<$t; bagegen fämc au£ ben ßingetoanberten

ein größerer ^ßrosentfafc in ba3 Srren^auS.

gunf fal; nntoillig brein nnb leerte fein ©la£

auf einen $ug äuä. 6r ladete jtoar, aber es mar

i^m nityt ivo^l baiei, als ber S<$metjer=Sd)mal3

fagte:

„£a f;aft bu'S. £ab bir immer gefagt: ®e=

ringe Seutfe !önnen anzaubern. 3öer ein rechter
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Wann ift," unb babe; ftreicfjelte er feinen SSaucfy,

„roeif*, iüo er bafyeim ift."

„3$ glaube, baß bu audj einer ber ©etäufd^ten

bift," ergänze Subtoig. „3)u fannft ni*t mtffeu,

ober tt>enigften£ nityt genau, bafj bie Unternehmer

ber neuen @ifenbal;nen in 2tmeri!a burd) 33efiebelung

be£ fcon ber 33af?u bur<f>3ogenen ©ebieteS ben fd)led)=

ton (Sourä ber Sa^naftien er^en tollen, unb

bafc Siele beftodjen finb, bie ba3 aud) nicfyt toiffen."

#unf braute ben $lan t>or, bajj an einem toon

Siubmig §u beftimmenben gonntag eine gefttoerfamm-

tung au£ bem gangen Sanbe ftattfinben foHe ju feiner

feierlidjen Segrügung. @r fei in biefem äugen-

Mid boppelt toillfommen; benn er toerbe Reifen, bie

^reuftenfeudje auftreiben.

„2)u liebft nodj immer bie aufgefteiften 2ßorte,"

ermiberte Submig unb fügte fmtäu, ttrie feltfam eS

fei: feit bem SBiener ©ongrefe rufen alle Sater-

(anbsfreunbe nad) einem Sötanue, ber mit ftarfer

,&anb unb flugem Sebadjt rüdfid£)t£lo£ 2)eutfd?Iaub

jufammentreibt, unb nun er ba fei, toerfe man

mit Steinen na<$ i^m.

„Unb meiftt bu, gkofeffor, toa3 mid; an 33i^

martf noef) befonberä freut?" rief er fd^elmifd).
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„38ie foll \ä) ba3 imffen!"

„2)er Mann fyat ba3 feltene ©lücf, baß fein

SRamc audj pl>onif$ in allen ©prägen gleidfj au*--

gefprodfjen nrirb."

„2öir Ijaben gemeint, mir fämen jum alten

Sprannenfeinb unb ^Republikaner," rief $unf.

„£)er bin idj no<$," erttriberte Subtotg. „$)ie

grage, ob SRepnblif ober 9flonardfne ift gerabe fo,

als ob man fragen toottte: mag ift beffer? $Ieifc$

ober 9)tef>lfpeife? @3 fommt auf bie Bereitung ber

(spetfe unb auf bie Serbauung be3 3Kagen3 an.

2>od; ftreiten mir jefct ni$t! 3$ ^offe, mir fpre<$en

uns nodj in 9iufye."

„2luf mann mtüft bu alfo ben Sag beftimmen?"

fragte %unt

Submig erklärte, baß er feine berartige |>ul=

bigung münfdje; er motte ftill unb einzeln bie

3)lenfd;en unb bie Ser^ältniffe mieber fennen

lernen.

@3 läutete jur Äirc^e unb gunf fragte: „J)u

mirft mol §ur Sirdfje getyen motten? 3)u bift t>iel=

leidet auä> gläubig gemorben?"

„3$ banfe aud> für beine Äate^ifation," er-

miberte Submig.
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„%d), icb fyabe ttergeffen," rief gunf, „man

mufj bi<$ mol ,£err D&crft' tituliren?"

„3ft nidbt nötfyig, obgleid) id)'S bin. Qd) bin

t>or ber gront baju ernannt morben, nnb eS ift

mein fyödjfter 2eben£fioI§, bajs id> in bem Äriege

jttt Ausrottung ber gflatterei meine <£dm(bigfeit

get^an fyabe."

3$ meife ni<ht, mar e3 Älugfyett ober öodmtutfy

gegen feinen ©en offen ober gegen un$, bafc ber

®d)tt)ei§er=©<$mal$ mit befonberm Se^agen fi<$ breit

macbte. „%a, $err Dberft!" fagte er. „Un£ toärc

ein neuer amertfanifdjer Ärieg gar ntdjt unlieb."

„SBie meint $f>r ba3?"

„3a, mir fwben eben Sortiert batton gehabt,

ober, tüte mein Stubent fagt, $ed)."

„Qd) üerftetye ®uä) nid£>t."

„3a," he^ann ber ©<$toeiäer='S<f>maIä, nad;bem

er einen guten £runl genommen, „3fyr Hater ba

ift bem £arjen feinb. 3tber für bie fleinen Sauern

finb bie Sannen, bie mau ju £ar§ anreifst, eben

gute SReIÖfi$e, unb id) f>abe aud> ein 6tütf SBalb

gemolfen, benn toeil, fo lang ber Ärieg bauerte,

fein $ed> au§ Slmerifa gefommen ift, ift ba3 unfrige

fyod) im $rei3 geftanben."
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sJiid)art) lieft fid)^ nityt entgegen, fner lieber

ettoa£ üom tounberfamen 2Mt3ufammeni;ang bar=

5ulegen. Der 8efud), bcr fo bäffig 511 toerben

gefcbienen fyatte, gewann nun einen freunblidjen

edbtuft.

Junf ging mit feinen ©enoffen bafcon, unb

aU 9tid>arb hinter itym bretn feine £ol;ltyeit blofc

(teilen toollte, ertoiberte £ubtoig:

„Du irrft btd£> in ifmt; er fyat ba§, voa$ tote

in Smerifa Steam nennen, er fjat lebhafte ;3nt=

tiatifce."

Meine SdEmriegertodbter ging mit Rannet in

bie Äird^e nnb ^ftoarte ging hinter itynen brein.

Der yiafytmätytex tarn, unb Subtotg gab ifjm ein

nambafteä ©ef<i)enf.

Dann bat mid) Subtoig, mit ifyit in ba3 2(n=

tifeu5immer ju fommen unb bort fagte er: „$ater!

id) babc bir ni<i)t£ mitgebracht; aber id; toeift, beine

größte greube ift, Söo^Itfjatcn ju üben, unb fo er=

laube mir, bafe idfj biefe ©umtue in beine £>anb

lege, bamit bu fte naä) beinern ©utbünfen fcertoeu-

beft. gcfdf)iel?t mir ein ©uteS, Wenn idb es

burdf) bid; tyun tarnt. Da bie 9)hitter ni<$t mel;r

lebt, muß id) bidb bitten."

Digitized by Google



3d) meift nicbt, ob bort in ber ÄirAe ein .öerfr

frommer geftimmt mar, at3 mir §mei f)ier.

@e foü aber nicht* im geben ttollfommen rdn

Itnb ungeftört bleiben,

2113 mir un£ am s
))liüa§ eben gu Stiege febeit

tooKten , fam ein fcerma^rloäter SKenfd) mit Tanten

JÖacfer au3 bem benachbarten £f>ale. £)er SKaim

mar ef?ebem mit Sitbttng gemeinfcfwftlid; auf ber

polptedmifdjen Schule gemefen, mar früf) auSfle*

treten, fyatte eine Bierbrauerei übernommen, toer=

fiel bem £runfe, mürbe fcergantet unb trieb ftd;

nun in beu einfamen 2Birtf^äufern untrer, mo

er tagelang mit laUenber 3un8e febimpfte, bann

eine SÖeite fdilief, bann mieber fd)impfte. 2(u<$

jefct, aU er am 9)iittag eintrat, mar er betrunfen.

„©ruber," rief er, „gib mir einen t>on beuten

fatifornifcfjen ©olbflumpen! Ober ift bir ba£ 511

üiel, mad)' mir auf ein 3a$r freie 3^' i» Samm!

£a fjaft meine §anb barauf, menn'3 mieber lo3=

ge^t — ba I;aft meine fianb — id) tbu' mit. ®tb

mir .^aubgelb — ©urgelgelb — ©urgelgelb!"

ßr ftredte Submig bie £>anb entgegen, aber

biefer meigerte fie tym.

3$ faf; feine Empörung. Sein 8IME ftreifte
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2Mfgang unb feine grau; beim SMfgang fa^ Der-

Rimbert bretn, ba fol<$ ein 35erfommener feinen

^ater mit „bu" anrebete. SSacfer bat um eine

©abe, aber Subtoig weigerte i^m aud; biefe unb

fagte:

„Quty bir eine Stfwtigfett , bann t>elfe idj btr,

aber fo ni$t."

SBacfer lief; nun bie unflät&tgftett Söorte Io3.

Subttrig naljrnt tyn o^ne 2öeitere£ an ber 35ruft

unb führte i^n frinauS.

9Bir Nörten tyn nodfj auf ber (Strafte fdnmpfen

;

bann taumelte er ben 33erg fynab.

Subttng ^atte ettoaS ©tä$lerne3 in feinem SSefen,

falt unb ^art, nur gegen bie näcfjften Angehörigen

tt?ar er toarm unb milb.

®iefer 3^^enfatt mx e*n WnHer 9)lijgHang

in unferer SonntagSluft. 2Bir üertoanben i^n aber

balb.
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%m WatymittaQ Um Julius mit feiner S3raut,

unb balb mürben gleidEtfautenbe Sriefe nad> allen

Seiten tun gefanbt. $)er ^Srofeffor, bie 6$toieger=

todfjter nnb Söolfgang, 3o$amta unb i^re Stocher,

3uliu£ unb feine 33raut, 3lHe fdjrieben; benn jebeä

einzelne ©lieb ber gamtlie foHte feine felbftänbigc

(Sinlabung fyaben $ur großen gamiliensufammenfunft

am nä<f)ften (Sonntag. Subtoig liefe allen 3?er=

manbten ftreiben, bafe er fic toerpflidjte, bie Steife

auf feine Äoften §u madfjen. SBer ba3 nidjt nötfyig

fjabe, foHc bie 2Iu3gabe beftimmen unb bie Summe

naefy Selieben an 2Irme geben, ©aburef) fei 9Ue=

manb, ber ben 2luftoanb nidjt felber beftreiten fönne,

fcerfyinbert, bie Seife gu madjen.

Stottyfufc unb ^ftoarte toanberten naef) ber Stobt,

um ba3 na^eju ^albfyunbert Sriefe §ur $oft ju
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geben. 9fa meine cdfjwefter im ftagenauer SBalfc

fyatte idf) felber geschrieben.

Motfjfuft batte bem ^fmarte ergä^It , maS er

für Submig getrau, imb mar nid)t mentg erftaunt,

ftatt beS erwarteten SobeS ein toerneinenbeS Äopf-

nitfen nnb ben Xabel: „3ft bo<f) nid;t im Sotfj!"

}ii befommen. 6t erjäblte mir ba3 unb tonnte nidbt

begreifen, bafj nityt aud) bort oben in $reuften

$eber auffäffig gegen bie Regierung fei unb fid)

freue, fie 311 betrügen, gfmarte unb Me, bie,

mie er, erfLienen ifmt ^öc^ft einfältig.

3lot^fn§ mar eiferfüd)tig auf ben ©pinnerfarl,

mie ein regierenber $err gegen feinen S^ronfolger.

(Sr bemerfte eine Neigung ^fmarte'S 3U Äarl, beffen

@$0n$eit unb militärifd^eS Söefen ifyn anmutben

mochte, unb SRotyfufc ging fo meit, bem ^fmarte

anvertrauen, bafe fi<$ ßarl im Kriege fyabe fangen

laffen, um nicEjt mitkämpfen.

2?on ba an mar er im SflTeinbefifce ber ©unft

Sfmarte'3, ber ben Äarl faum etneS SlideS mebr

mürbigte unb i^m nid;t gern auf irgenb etmaS eine

Sfntmort gab.

©in Sotbat, ber fidfj freimitlig fangen läfet!

Gr tonnte e$ ntd)t begreifen, bafe ber Wenfd^ nod>
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aufregt ge^t unb Sonntags bie Solbatenmüfce mit

bem rotten Sorftofj trägt.

„Son Äfi&en unb Ockfen t>erftel;t er nidt>t3, aber

ein ^ferbfcerftänbiger ift er oben 'raus/' urtbeilte

9iotl;fufc über feinen norbifd^en ©enoffen, „unb beu

spflug fyält er, nrie toenn er tfmt angefctyraubt märe,

llnb Raffen fann er aucf), ba3 ifi toafyr, unb be-

treiben ift er auä): ftatt „nein" §u fagen, fagt

er immer: „i<§ fann'3 ni$t behaupten/' unb ftatt

„ja" fagt er: „fo ift'3". Singen fann er eigent-

lich gar uiä)t unb jobein erft red^t ni<$t, unb fein

^öd&fteS Sob ift, bafc er öOtt Gütern fagt: „ift

ftramm," unb toenn er ©inem 9le$t gibt, fagt

er: „es ftimmt," unb er ift gar nid^t neugierig,

er fragt nie: „toer ift S)er unb $)er?"

2BiHem ioar eben fo toortfarg, als S^ot^fufe reb=

feiig, unb e8 toar luftig, bie Seiben beifammen

fifcen ju fefyen. glaube, ^eber f)ielt fi<$ für

beu ,£>ö^eren unb begnabete ben Slnbern. SWottyfufc

tbat e3 mit ©önnertoorten, ^jftoarte mit ©önner=

blidfen. ©r betrachtete 9totl;fuf$ offenbar toie ein

alteä Äinb unb biefer i^n toie einen ungeleufeu

armen 9Jknfcfyen, ber ni<$t red^t reben gelernt §at.

Sie fdf?rieen laut, wenn fie mit einanber fpradjen.
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©ie toerftanben eiuanber nur fyalb unb meinten bnrd>

©freien uadf)$utyelfen.

Stotfyfufc mollte e3 faum glauben, bajg ^fmarte

ni<$t aud; bef$alb au8getoanbert fei, toeil er e£ in

ber beutf<$en Äne<$tfd;aft nidfjt tne^r ausfielt ; aber

^fmarte ^atte auö) nidEjt entfernt ettoaS toon Politiker

©efmnnng. 25om ©taate ttntfite er nur, bafc man

ifym ©olbat fein nnb 6teuern jaulen muft. $8on

. Submig fagte er: „3Kein £err ift ein -äflann nnb

ift ein 2Bort."

©r tyatte gegen feinen §errn ein gemiffeä ©e=

fül;l ber £örigfeit unb ein jutoerläffigeS $flid}tge~

fü^L „9iur immer 2lHe3 gcgrünbet/' fagte er gem.

SRottyfufj tröftete ifyn: „Sag bid^S ni<$t üerbrie&en,

wenn fie bidfj ^ier Räufeln nnb fid^ an bir reiben.

6<$au! tt)enn man einen fremben Saum in ben

2öalb pflanzt, ba reiben bie 9tefye tfyre Börner bar*

an unb jerrei^en i^m bie9tinbe; f<$abet tym aber

nid)t*."

Slufeer ft$ toarb er t>or fiadfjen, ba Sparte

i(;n fragte, welken Seibeäfe^Ier benn jtoei meiner

&ned;te ^aben, ba fie nidj)t Solbaten gemefen feien.

(St fonnte e£ nidBt fäffen , ba& bei un£ nod; ge=

looät tourbe.
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2U3 Subiüig nad> ber £aupiftabt gereist iuar,

um SSieleS für bie gamiliensutammenfunft fcorju=

bereiten, arbeitete idj mit Äarl unb ^ftoarte

im Söalbe unb batte meine befonbere $reube an

bem anteiligen , fi$ ftetS glei<$bletbenben frembeu

9)knne.



2)ie g^ulmeiftcrin unb SJtorteöa Ratten unferc

greitreppe unb ben §au3eingang mit Slumen unb

Äränjen gefcfymücft. 2lIIe^ freute ft$ beffen unb

natürli<$ aud) Subirng. 2lber f<$on am gtpeiteu

Sage fagte er 511 SRot^fufe

:

„Xffti bie Äränje mieber ab ! ©3 ift nid^t§ fyäfc

li<$er, atö firäuje §um äßelfeu Rängen laffen."

„6r fjat 3ted;t," f^munjelte SRot^fug. „^eine

SJlutter ^at audj immer gefagt: man muß ben

Sonntaggrocf nid?t für alle Sag' tragen. (Sr f>at

eine gef^eibte 3Jiutter gehabt, i<§ aber au<$."

2lm brüten Sage fagte Subttrig:

„Sater ! i<$ laffe §rau nnb ©otyn jefct ein paar

Sage bei bir allein."

6r f<$idte einen Keinen Soffer nad; ber QaxtpU

ftabt fcorauä, bann nafym er feinen $laib anf bie
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6<$u(ter unb fällig beu 2$eg burd; ba£ £#al über

bie Serge ein.

9lidjarb, ber nod) mehrere SDoftoreyamina ab$u=

galten ^atte, begleitete ifyn.

3Jlir mar e3 toermunberlid) , bafc Submig mid;

fo batb üerliefj. Slber fd)on am Wittag mar e§ mir

tlax, bafe er mol}lgetf)an. grau unb ©otyn maren

oiel freier, triet offener, ba fie mit mir allein maren;

benn Submig ^atte bei aller Snnigfeit etmaä bcrart

£errf<$enbe3, ba& in feiner Slnmefentyeit 3eglid)er

gurüdtrat

®ie grau mar füll, meifl in fid^ lebenb unb

bemerfte balb, mie mir ba3 auffiel. ®ie erflärte

mir bafyer, bafc fie auf ber einfamen garm unb

beim SSater, ber fnapp mit bem ©orte mar, ft<$

baran gemöfynt §abe, menig ju fpre<$en. 3laty ber

Ser^eiratfjung unb bem balb barauf folgenben £obe

bc§ SaterS fei Submig bur<$ feine Söafferbauten

auä) oft £age unb 2öo<$en außer bem £>aufe ge=

galten. (Srft in bem legten Qa^re, feitbem fie in

ber ©tabt mofmten, fei er mef)r gu $aufe, merbe aber

bur<$ feine Teilnahme an ben öffentlichen 2lngelegen=

Reiten fefyr in Slnfprud) genommen. SSoHe §met Safyre

l;abe er mäfyrenb be£ Krieges im gelbe geftanben.

Xuexbad}, 2BaIbfri«b. II. 6
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Sic grau fyatte ütel Sdjtoereä erlebt, ©ie ipar

als gtüölfjäfyrigeä Äinb mit Sater, üftutter unb §mei

©efd^tüiftem auggemanbert. Sater unb 3ftutter er-

teilten in ben erften ^a^ren Unterricht, unb al3

fdntett na$ einanber bie 3Jlutter unb beibe ©ef^ttrifter

ftarben, bejog fie mit bem Sater allein bie garm.

SJtit einem freien 5iegerpaar, ba3 im gelbbau §alf,

fyabe fie ben gangen #au3ftanb führen muffen. 3)ie

gmei Äinber, bie fie in i^rer @§e verloren, feien

aus Langel an red)t§ettiger är§tli$er £ülfe ge=

ftorben, unb barum feien fie na$ ber ©tabt ge=

Sogen.

®er ältefte ©ol?n toar, toätyrenb ber Sater im

gelbe gegen bie ©übftaaten ftanb, geftorben.

•ftur leife anbeutenb gab fie ju toerftetyen, ba§

es i^r 2öunf<$ fei, in ©uropa §u bleiben; aber fie

tooHe nid)t barauf bringen, ba fie glaube, Subtmg

fänbe fyier feine entfprec^enbe Söirlfamfett unb er

fei an eine nielfeitige getoöfynt unb fte^e in großer

©eltung.

©<$ü$tern fragte fie, ob i<$ anä) 9lnflofe baran

nefyme, baß fie nur bürgerlich getraut fei unb bafe

äöolfgang von feinem Äir<$ent$um ttriffe. 3$ 6c-

neigte fie, aber eS tourbe mir flar, baö 3>of?anna
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aud) hier bereits if>re anbrängenben $efehrung3=

üerfudje gemalt ^atte. üflfeme ©<$miegertochter

fdfjlofc fi<f> bcr grau Sofep^S unb ber ©dhulmeifterin

an. Sie §atte toiele greube an bcr Slumenjud^t

unb mollte mancherlei ©amen mit naty Slmevifa

nehmen.

2öar mir bie neugemonnene Softer eine ftiHe

(Srquidfung, fo mürbe mir mein (Snfel ju einer

$reube ohne ©leiten. $om borgen big jum 2lbenb

verliefe er mi<h nicht eine ©tunbe. (Sr fyatte mir

balb abgemerft, maä ich münf<hte, unb i<h glaube,

er tyat fidf) auch fcon 9Jtartella untermeifen laffen;

benn er mar für ^eglichea, ohne §u fragen, fd^nett

tut £anb.

3$ jeigte ihm unfere eigenen Sagemühlen unb

bie ber ©emeinbe. ©r toerftanb bie 3fle<hanif fd^neU

;

er hatte Sielerlei gelernt.

3<h habe nicht meit toom 9ttäuerle^2öalb einen

fleinen gorflgarten, gut gelegen. 3JlarteUa mar mir

bort immer bie befte Helferin, ©ie üerftanb gut gu

pflanzen, bie au£ bem ©amen gesogeneu Sßfläna-

linge }u üerfd^ulen unb hatte ein f<harfe3 3luge auf

bie (Sngerlinge. ©eit fie bei mir mar, hatte |t$

fein fold^er mehr üorgefunben unb mir bie ©aat
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jerftört. Qcfj ging nun audj mit SBolfgcmg bortfyin,

unb feine erfte ftragc beim 2lnblicf ber toof?lbeftau=

benen 33eete toar, ob e§ frül? genug im $al)v? fei,

bafe er no<$ felber 2Batbbäume fäen fönne.

6£ toar eingeteilter einjähriger ©amen ba;

totr 5ogen feineu ^amenSjug, er legte ben ©amen

in bie §urc|e, na<$bem ber Untergrunb §art ge=

treten toar, bamit bie Äeime gleich feften Soben

finben, barein bie SBurjel fidfj einarbeitet. £)ann

legten mir bie lodere unb näfyrenbe (Srbe barüber.

3$ erflärtc i^m SJtittel unb SDtet^obe unferer

Slrbeit : toie man aus §aibegrunb burd^ $ermif<$ung

mit Äalf bie befte -Kä^rerbe für bie jungen ©proffen

bereite, toie man, toenn eS frü^lingStoarm ift, fäen

unb beim $erf<$ulen, ba§ am beften im §toeiten

Sa^re vorgenommen toürbe, bie Pflänzlinge in ben

Slbftanb fefcen müffe, bis fie banu im fünften $at)te

an i^ren bleibeuben ©tanbort fämen, toie bie Saum=

fdornte niä)t ftreng nörbltdf? liegen bürfe, toeil fie ba

)u toenig Sidfjt ^abe, unb man bann bie $flänjlinge

nid^t an bie ©onnenfeite verpflanzen fönne, toeil

fie bann nidf)t an ben Sid^treij getoö^nt finb.

„©rofcüater, toie lange brauet ber ©amen, bte bie

©pitjen ber Pflanze au§ bem 53oben ^ertorfäjauen?"
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„Sier^elm, böcbftenä einunb^toanjig Sage; in

ber Siegel förbert'^ efyer."

3$ lüerbe ben Sli<f nie tiergeffen, mit bem miä)

2Solfgang ba anfab, nnb mir felber toar e3 fyexfr

betoegeub, bajs mein Cmfef, in Slmerifa geboren,

feinen Diamen in beutfd£)eu 33oben eingepflanzt.

batte £o[$auer oben im 2öalbe unb fragte

Söolfgang, ob er micb begleiten luoüe. 6r faftte

ftiU meine £>anb.

3$ natym meine $linte mit, benn idj fyatte bie

©pur eines ^udjtfeS, ber gan§ furj ab be3 2öege3

feinen San fyatte. 5Iber er tüar mit bem jungen

au3gef$tüpft. 3$ gab 2BoIfgang meine ^nette

glinte ; mir f<$offen toilbe Rauben nnb mein |>ül?ner=

fyunb braute fte, fegte fie trat SBoIfgang nieber nnb

flaute üm an.

3$ mufc e3 fur§ madfjen. 3$ l;abe baä ©IM,

ben 2Satb nod& anberä als in Älaftem fetyen gu

fönnen, aber ©onnenfdfjein nnb SBalbeSbuft unb

Vogelfang nnb fröblid)e8 2Banberu burdO ben 2öalbe£=

fd^atten unb SÖeilen auf ben @8$en, 2lu£fdf)auen

über bie Serge in bie Styale, h)a£ ttrill ba3 im ge=

fdfjriebenen 2öorte feigen ! 5lie mar e3 fdEjöner aU

^eute, tr>o iä) mit meinem Gnfetfo^ne toanberte.
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5öir trafen SRautenfron, er trug $tt>ei junge

9Re^e in ben Hrmen, beren SJhttter ein frember

Sagbfyunb weggetrieben ^atte.

3$ flellte bem SKanne meinen Snfel t»or ; aber

er Rüttelte ben ßopf unb gab faum änttoort

„(£g tjl ein ftnfterer grimmiger üDtann," fagte

2ÖoIfgang. „$anu man benn in bem frönen 3Mb
t>oü 8onnenglanj unb Sogelfang fo grimmig toerben?

2lber er ift au<$ gut; er ^at bie SRe^e getragen."

Unb nun mufjte id> Sßolfgang erflären, toie ba3

gefommen fein mag. Die 9te§gei3 loät ben |mnb

auf falfc^e gäfyrte, füfyrt ifm ab t?on ben jungen,

um fie jn retten.

@3 läutete Dom 3$ale herauf. 2ötr begeg=

neten Bauarbeitern 9tautenfron3, bie bie SDlüfccn

in ber £anb trugen; fie gingen ftumm an un$

vorüber.

erftärte SBolfgang, baft ba$ Äatfyolifen feien,

bie jefct beten.

fafcte feine ^anb unb fagte: „Jßeil bu auf

feine SMigtonSform eingetrieben bift, fyaft bu bie

boweite $flicf>t, für bid) unb für bie gretyeit, biefy

immer brat» unb tapfer ju galten, bamit bie Seute

iiic^t fagen fönnen —

"
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„3$ toeifc fcbon, ©rofttater, fannft bid> barauf

fcerlaffen."

2öir f$ritteit weiter big Ijinan ju ber ^>ö^e,

bie ber Silberfopf genannt toirb. 3>a f<$aut man

weit über bie SöergeSfyöfyen mit tyrem Söalbmantel,

in bem bie ©df)lu$ten inajeftätifd^e galten bilben.

(Sin geuer, an bem fi<$ bie 2Mbarbeiter iljre

9Jlittag3foft bereitet, brannte nocfy. 3$ toarf leidet

brennenbeS SReiftg hinein; e£ loberte §etl auf unb

2Solfgang rief:

„©roffrater! ®o toar'ä! ©o $abe i$ bi<$ ge=

fe^en, gan§fo, in meinen gieberträumen. Unb jefct,

ja je|t erinnere iä) mi<$, — e3 fjat mtdjj oft ge=

quält, toeil idjj'£ üergeffen ^atte, ma3 bu gefagt;

aber bie Stimme toar gewaltiger: ©a$ 2öaffer

näl;rt ben Saum nnb ba3 geuer toerje^rt ifyn ; baä

Sßajfer raufet unb ba3 geuer fdfjläft ftiH. %a, . . .

nnb weiter!"

£)a3 2luge -löolfgangä glänjte wunberfam unb

ate idf? ben 9ftunb geöffnet fyatte, um i&n an§u=

reben, wehrte er mit beiben $änben heftig ab, unb

in gehobenem £one fpradEj er in'3 Söeite hinein:

*3<*r t$ fyöre ben ©efaug, er fam au3 ber lobern=

ben flamme. §ordf)!
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3n ben Süften

Uebcr ber (frbe

Sdjtocbt bie Statte

Setzten Sfuge*

.§ocb baf>in.

Sriebfam nodj

2)ie balb entzweiten,

ÜNäfyrenb, $ebrenb,

2Baffer, Jener,

3n ibr roofmen,

©öttltcb einä."

£)er Jüngling faf; toie ücrsücft umfyer; bann

faßte er meine §anb in feine beiben unb fagte:

„3a, ©rofftater, in meiner Ärantyeit fcabe iä)

bicr; fo an einem geuer im SBalbe ftefyen fefyen. $>u

fannft ben Sater fragen, aber ni<$t toa^r, bu

glanbft mir?"

„©ehrife."

S)a3 Stnttifc be3 Jünglinge leuchtete.

3öir festen uns anf bie 33anf nnb flauten [tili

in'3 SBeite.

®a begann SBolfgang: „©rofftater, je£t Ijab'

3n beinern gorftgarten fielen beine 6nfel=

bäume. £)er ©ame f.ommt üon ben Säumen, bie

bu gepffanjt, unb jefct tueife i$ toaS, id> lueifc
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e3 gang fidler, aber id) fann'3 bei mir behalten.

$er Sater fagt : «ipauptfadjen, bie mau t(;uu toill,

muß man nid)t gleid; auSfprc<ij>en, man muß fie

über !Ra<$t f<$Iafen laffen. Söenn fie bann noty

gut aufmalen, bann ift'3 ba3 Siechte, borgen

fag' xä) bir'S, &eut' ni$t. Slber e3 ift ma3 ©utc«;

\<fy
glaub', bu freuft bi$ au<fy."

Sffiir gingen weiter unb gelten bei |>oIgtyauern

an, bie einen Stamm ben Söerg hinunter rollten.

&er Stamm toälgte ft$ über junge Säumten toeg

unb SMfgang fagte : „SBerben bie nidfjt erbrüdt?"

„W), bafy!" fagte ein ^ol^auer. „£)te rieten

fid> f<$on nrieber auf. 2öir muffen uns ja audfj

büden unb lieber aufrichten."

SCBir famen gu meinen SBalbarbeitern. SBolfs

gang nafym fd^neß eine 2lyt unb ^atf fräftig mit;

aber au<$ fjier geigte ftd£> feine 33ebad£)tfamfeit. 6r

toax nxä)t frnftig, ttrie Neulinge; er ^atte batb bie

Saftart ber Arbeiter fi<$ gemerft unb fügte fid; in

biefelbe ein.

2Beiter zauberten tüir uad; bem £od;fee.

Seit gtoangig 3a^ren toax idfj nidjjt fyier oben

geroefeu, gulefct bamalä mit ©uftat»e. Unb jefct

toar mtr'3, als fäme id) gum erftenmale tyier^er.
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Da lag ber ©ee, ringsum fcon [teilen tarnten-

bewachfenen 3Bänben umgeben, hautlos war eS;

nur manchmal raupten bic Säume unb ftangen

geheimni&fcoHe ©daläge ber winbbewegten 2öeHen

an'3 Ufer. 3n ber 9tuhe Hilten Heine SBellen toie

©belfteine in ber ©onne.

„Äommft bu oft ^ier^er?" fragte SBolfgang.

„Stein! 93or smangig Sauren mar i<h jum legten-

mal fyier oben mit ber ©rofemutter."

(SS mürbe mir ferner, mi<h Dorn ©ee }tt trennen.

5ßer meifj, ob ich je im Seben mieber ^ier^erfomme

!

2)a3 wirb fo bleiben, unb ©ef^Ied^t auf ©efd)le$t

wirb $ier$er wallfahrten unb geheimni&Dolle @nu

pftnbungen in ftdh ^egen. 2tl3 wir enblidfj gingen,

mufete idf) noch oft gurüdffdfjauen. 3$ nteinte immer:

jefct erft ifi er boH in feiner f<$auerli<$en ©dfjöne,

unb ic^ füllte e3: t<f> &abe bieg sunt lefctenmale

gefehen.

3$ mar fo mübe, wie lange nicht, als ich en*>5

lieh 3e9^n 2*benb tyim fam; benu fteile SBalbman*

berungen mit ^erjbewegungen, unb feien biefe auch

freubige, ftrengen an. 2lber idh mar glüdEfelig

bmau3fd£>auenb in eine 3ufunft3welt.

2113 ich am borgen erwarte, ftanb ©olfgang
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an meinem 9)ett unb rief mir §u: „©roj&ater, e$

&at fyeute 9?ad)t geregnet. Unfere ^ftänjlinge fommen

gut an. ©rofcfcater, jefct barf ity bir'3 fagen; icfy

bin entfcfyloffen, görfier §u werben."

3$ fyatte geftern 2öolfgang gejeigt, Wie fd;ön

es ift , bajs, wenn ber #öfyentrieb an einem SCannen^

bäumten tion einem 9lef; ober burd; fonft einen

3ufatt gerftört ift, fidj ein feitlicfyer $weig in ben

£ityentrieb toerwanbelt. Äeiner meiner (Sityne war

görfier geworben. 9lun fam ein etgänjenber 9ta<^

trieb in Julius unb 28olfgang.

3$ glaube, e3 war baS Siebte, bajj SBolfgang

Don ber greube an SBalbfuItur unb ni$t burc§ bie

Sagbluft fi$ sunt görfterwefen beftimmte.

$a3 Severe war ©rnfts IXnglüd gewefen, unb

id; fjatte ifjn vergebens gewarnt.
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*JjitU$ Kapitel

$laü) einigen Jagen nmrbe icb bur<$ einen fyu

tung*artifet metaeä ©o^neä Submig überragt.

3$ fwbe ifyn aufbetoafyrt. 6r lautet:

„®rei fragen unb brei äntmorten.

©ut £>eit allen Sugenbgenoffen unb 9Sater(aub3s

freunben

!

@in Qeber fyat ba£ 9te$t, brei fragen au m^
51t rieten, unb ba eä ni<$t ju beu 2lnnef>mlidf>feiten

be£ Sebent gehört, baffelbe tyunbertfaety §u mieber?

fyolen, fo fei mir geftattet, öffentlid^ }ti antworten.

grftenä: 2öie ge^t bir'g unb bleibft bu bei un£?

G§ gef)t mir gut. ©3 ift mir in Slmerifa meh-

rere Qa^re fcf;ledf)t gegangen; \ä) tyabe mief) aber

burdigearbeitet. 3$ bin nityt reiefe, tyabc aber au3=

fömmlidjeS Vermögen. 3$ tyabe eine ^eutfdEje, bie

ffo^ter beS %lü$tlin$&, ^rofeffor Utymlavtöp, ge^ei-
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ratzet, ^abe meinen älteften ©o^u roäfyrenb be3

©übfriegS verloren, fyabe nod; einen go&tt t>on

fe$3efyn 3a^reK/ ber auf feine (Sonfeffion einge*

f^rieben ift.

3luf bie $rage, ob icf> bleibe, ttiH iä) ^eute

no<$ ni<$t antworten.

3rceiten3: 23a3 ^ältft bu t>ou ber 2luäft>anbe=

rung nad; Slmerifa?

Slntmort: 2)ie bereinigten ©taaten finb sott

behnmbern3toertfyer ©rofcartigfeit, fie bieten ßff«

bogenraum, abfolute Unabfyängigfeit, fie finb eine

gute 3ufluc^ für SMcnfc^cn, bie ^art arbeiten

motten, um ftd) eine ©elbftänbigfeit ju fcerfdjaffen.

• 9(ber tt)er auätoanbert, mufc auf t>iele ibeale 33e=

friebigungen üer^ten, t>on benen mir ba^eim oft

mtyt toiffen, bafc toir fie genießen, tx>ie tnir nid)t

an ben frifd^en Strunf SBafferS benfen, big er uns

fe^lt, unb ni<$t an bie reine Suft, fo lange ioir

fie attymen.

©rittenä: 2ßie finbeft bu e3 in 2)eutfcf)lanb ?

3$ finbe erft ein falbes 2)eutf$lanb; aber eä

mufc unb wirb, tter ipeife mie balb, ein ganzes

werben.

®a£ beutfe^e bol! ift praftifd;er unb mof;l=
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fyabenber getoorben. Sotoeit idfj bisher beobachten

fonnte, toaltet bebädfjtige 3Ramte$fraft, HBe* ift

rübrig in ©etoerbfleife , in SBiffenf^aft unb fiunft,

unb eS mangelt audj) ni<$t an bent 3Jtafee toon grei-

fet, mit toeldf^em man baS no$ fetylenbe ©anse

erringen fann. 2Benn fu$ nur ^eber fiarf unb feft

^ält, unb nidfjt mübe ttnrb, in Streuen für ba$

grofse ©anje ju forgen!

€o, ba£ finb meine Slnttoorten.»

Unb inen iä) nun treffe unb finbe i^n getreu

bem SSaterlanbe unb ber gretyeit, bem reiche iä)

t)on £erjen bie £anb.

Subtoig SBalbfrieb,

SBaffep unb ©trafjenbaumeifter

in Chicago."

$)iefe (SrHärung toar mir natürlich auffällig,

aber fie fear pra!ttf<$, nur festen e3 mir ftörfam

ober minbeftenä unnötig, ba& er aud£) ba£ üon

SMfgang mitgeteilt.

3<h follte balb eine böfe, ober eigentli<$ eine

gute golge biefeS 3u?a6eg erfahren.

3$ habe lange nietjt üon 3lnnette gebrochen unb

bo<h toar fie in unferer 9tadE)barf<$aft. Sie fam

biStoeileu angeritten, blieb aber nur furje $eit. Sie
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fragte auä) manchmal na<J> bem $errn ^rofeffor;

tote auö) fic nun beftänbig 9tid)arb nannte.

Sie f<$ien geregt gegen ifm; es mo<f>te tyr tief

beleibigenb fein, bafc fie einem SRanne greunblid>=

feit, ja fogar Steigung ermiefen unb beibeä uner*

toibert blieb.

©ie befugte bie gelfenfpinnerin unb bie ©<$ul--

metfterin. Sie begrüßte 3KarteHa unb SRotftfuft,

a6er in tyrem ganzen Serben mar ettoaS gremb=

getoorbeneS, ©c$eue3. $)er ©runb mürbe mir balb

flar; benn ^ofyanna fprad) i^re $reube aus, ba&

Annette, ba3 arge SBeltfinb, nun enbli<$ jum £eile

gelangt fei, benn e£ Hefte fid) au$ im fat^>olifd)en

©lauben ba3 $eil pnbeu.

(SS mar ber Saronin unb tyren flerifalen Sei*

belfern gelungen, Hnnette ganj in ifyre Sebenäfreife

ju jte^en.

CrineS £age3 tarn biefe unb fafy blafs unb l>od>;

erregt au3. ©ie bat mi$, obgleich
\<fy jefct fo großen

gamilienbefu<$ fyabe, fie auf einige £age auf§unefy-

men. ©ie geftanb offen, ba& fie mit ber Saroniu unb

ifyrem ganjen Sln^ang auf immer gebrochen b^be.

®ie Saronin ^abe eine 2lHian§ ju ©taube bringen

moHen, bafe 5lDe, bie im ©lauben ftefjen, mit uns
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unb unferem Saufe brechen; beim eS fei getrieben:

„2Bef?e bem, ber 5lergerm6 gibt/' unb baS fdjlimmfte

2lergenüfe fei fcon uuferm Saufe ausgegangen. 5Wan

fjättc eö fiifffcfjroetgenb lungeren laffen fönnen, baft

ineine gdfjnriegertocfyter ficfy ofme fir<$li<$e 2Beif)e als

Gfyefrau betraute; aber empörenb fei eS, baß bie

SReligionSlofigfeit beS ©nfelS öffentlich proflamirt

fterbe.

3$ot fold^er fanatifcfjen ©efinnung mar Stnnette

geflogen.

33> erjagte ibr t)on ber ©elbftbe^errfdmng 5Solf=

gangS unb mie er ben ßntfcblutj, ber fein ganjeS

SBcfen entjünbete, surüäfyielt, bis er il;u in 9tut)e

ausgereift f>atte, unb Annette rief: „3a, baS ift

bie befte Religion! 2)aS ift ein l;eiltger ®inn."

3<$ mufjte fte jurüdfyalten, bafe fie nicfyt gegen

SMfgang felber ifyre ^o^e Erregung auSfpradfj.

Sie tonnte fte balb gegen Subtoig funbgeben, ber

£agS barauf 3urü<ffel;rte unb gleicfy bei ber erften

furjen Begegnung ein großes SöoblgefaHen an Sin«

nette fanb.

6r erjagte ityr fcon ber grofeen gamiliensufanu

menfunft. 6ie tooHte, als iüd;t ölutS&eripanbte,

nid)t bleiben; aber Subnrig beftimmte fie ba§u, unb
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als toir allein toaren, fagte er: begreife nid^t,

mie SHidfjarb nic^t um biefe grau mirbt; fic tfi ja

für ifyn toie gefd^affen unb gebitbet."

3f<$ erjagte itym, bafc bie 2Rutter woä) an tyrem

legten £age gefagt tyabe: „Gr tyeiratyet fie bo$."

@3 tpurbe mir jeftt erft flar, bafj fie ma^rf^ein-

li<$ Annette gemeiut fjabe. Subtoig toar beffett genrife.

3tber feie um ft$ felber ba£ Setzten aorjugeufc

neu, fagte er: „$ater, laft 9ti<$arb nidfjtS merfen,

fonft fcerf($eudf?en mir ityn."

Submig toar fe^r einüerftanben, bafc SMfgang

görfter werben tootlte unb fagte: „@3 trnrb mit ben

amerifanif^en Söätbem balb ge^en, iine mit ben

©eeftfd^en. 3Han fann ni$t immerfort ernten unb

' rauben; man mu& anty pflanzen unb $egen."

©r bat 2lnnette, bie fidf> befonberä eifrig mit

2Bolfgang befdfjäftigte, ifyn ni$t aus feiner ruhigen

3trt aufäitf^eu^en, benn Annette tooHte immer au&

formen, mie e£ SMfgang gu Wlufye fei, toenn er

jtir$t$firme fe^e unb ©locfengeläute §öre. 3e|t

eben, au§ einer au$fdfjltej3li<$ religiöfen Sltmof^äre

fommenb, toar tyr ber Jüngling ein tounberbarer

©egenfafc. @r erfdf?ien i^r ate ber9Kenf$ fünftiger

3a^r^unberte unb fie trollte erforf^en, tüie e3 nad)

Huerba<$, SBalbfrieb. II. 7
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unferer Seit ausfielt. €ie nannte Sßolfgang gern

@nül unb erinnerte an ben ©mite t>on Stouffean.

3)ie grau Subtoigä toiä) 2lnnetten au3; benn

biefe ^atte in ifyrer geii>attfamen Strt fd;nell ein

inniges Ser^ältnifc §u ityr gewinnen ftollen, nnb

(Jonnt; in ifyrer jitiH bebad;tfamen 2Beife fyatte eine

%\wfyt fcor bem rul;eIo§ flattrigen Sßefen 2lnnetten3.
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SDiarteHa Farn eineä 2lbenb§ toor ber großen

gamiliensufammenfunft 5U mir, unb mit einer au

ifyr fremben Sdjeu fragte fie, ob idj ni$t erlaube,

bafj fte auf einige Stage in ifyren frühem Stufend

fyalt gur Sägerlief ' jurüdfel^re. Sie l;öre, bie Qäger-

lief fei franf, fie foHe am Sterben liegen, Sie

fei bod; fo plöfclicfy t>on bort loeg, unb e£ toärc

beffer, fie fäme erft junid, toenn ttrir toieber allein

im §au£ feien.

Sie reid;te mir bie #anb unb fagte : „3$ uer^

fpredje @ud>, iä) fomme ganj gettrifj lieber."

9Kir iuar biefeS Söenefjmen rätyfetyaft, unb aU

xd) nad;forfd;te, toarum fie beim eigentlich fort toolle,

fagte fie, fie fyabe folc^e 9tngft, es fei melleidjt eine

bumme 9lugft, aber ifyr fei immer, als Urne in ber

nädtften Minute ein grofceS llnglüd über fie herein.

Digitized by Google



1(1(1

3$ rcbcte ifyr biefe Seflommenfyeit aus, }u ber

fein ©runb mar; benn Submig, feine grau unb

SBolfgang benahmen fid; einfad; toermanbtfcf?aftli$

gegen fie. Sie brängte aber immer meljr, unb ba

erinnerte i<f> fie enblidf), bafc fie ber Butter üer=

fprodjen §abe, mi<$ nie jn fcerlaffen.

,,3d) tyabe nid;t geglaubt, bafe 3^r mi<§ baran

erinnern merbet," fagte fie; „ja freiließ , menn 3#r

bas anruft, ba bleibe iä) nnb menn man miefj fort=

treibt."

@S mu&te aKartefla mofyl bang fein; benn fte

mar ein Iebenbigeä ßeugnifj bafür, ba§ unfere

gamilie nidjt t»oQ beifatmnen mar. Stber aud) fte

mufjte fi<$ enblid^ an ein untilgbares Seib gemöfc

nen unb ba3 Seben in 3tutye fortführen lernen.

$)ie meiften ©ingelabenen anttoorteten pünftlidjj,

baß fie fommen mürben; aud) meine @<$mefter

fd^rieb , bafc fie fomme unb ifyre Softer unb bereu

Bräutigam mitbringe; tyr 3Kann föune £au3 unb

2lmt ni$t üerlaffeu. 2lud; ber 6df)mager Pfarrer

aus bem ©Ifafe fonnte nidjjt fommen.

meinte bei jeber 9to$rtd)t, i<$ müffe fte

meiner grau mitteilen. Söer mürbe einen folgen

Sag mit mir feiern mie fie? 9lud£) bie beften Äiit*
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ber leben tyr eigentlich Seben für ft<$; nur bie

grau lebt gan& für ben 2ftann unb mit ifjm. S)a3

ift in ©nS t>erfd;moläene§, unjertrennlidieS Seben.

21$, nnjertrennlid; ! @S ift getrennt unb ba§ <£tüd

lebt für fi<$, ein 3)afein, baS nur no<$ ©tüd^

roerf ift.

<£S gelang mir, mi<$ p faffen unb ju ber

großen greube, bie mir geblieben mar, su bereiten.

Subttrig erjagte üon feinem SluSflug SuftigeS

unb trauriges burd;einauber. gr l;atte fciele Äame^

raben getroffen unb aud) feinen beften greunb , einen

^rofeffor am ^äbagogtum ber getoerblidjen ©tabt

im Dberlanb, befud;t; er toar üoll erquidt fcon

beffett ruhiger ©ebiegen^eit.

„3$ behaue meinen ©tein," fyatte ber Wann

gejagt. „2ßie er in ben großen Sau beS $an=

tl;eon£ eingefügt ttrirb, toeif; id) nid;t. 5lber xä)

tlme meine fleine Arbeit, fo gut id) fanu."

©efyr traurig mar er, bafc er einen ber alten

($enoffen no$ in berfelben ©teBe gefunbeu mie t>or

fünfunbjti)an§ig Sauren. ©r fönnte einer ber glütf=

Haften 3Jknfd;eu fein, Da er eine brat»e grau unb

frif^e Äinber fyat, aber er ift t>om 9Jlorgen bis

$um 5lbenb angetrunfen unb fann ni<$t batoou laffen

;

Digitized by Google



102

beim auf bem Sanbe mufc man entioeber fid; getftig

immer neu beleben , ober man fommt in ben £rmtf.

Subttng föar au$ bei bem Dnfet 2öafferbau*

infpeftor am Oberrfyeiu gemefen, unter bem er ein

3a$r lang gearbeitet fyatte. 2)iefer felber fonnte

nifyt ju unferm £efte fommen, aber er sollte feineu

©ofyn fdjiden, unb Submig berichtete mit |>eiterfeit,

tüie ber Dnfel ifym gefagt fmbe:

„$er 3tf;ein ift felber irr an fid), er toeifj nxdjt

toofyin; e$ ift *pibernatürü<§, ba& ein Ufer be3

Stromes beut einen, ba3 anbere bem anbern Staate

gehört."

S)ic Sdjtoefter ftabdtt Um juerfi mit ben Sfyren,

unb üötartella Moax l;od)beglüdt, ba fie balb nad;

ber Segrüfcung £ubmig§ unb ber geinen na$ ber

Sraut 6rnft3 fragten.

6ie fonnten ifyr no<3£> 2Jtaud)erlei Don bem furzen

2lufentfyalte GrnftS bei itynen er3ä^Ien.

2lud) 3KurrIe erfannte bie ©Ifäßer lieber.

3)er Bräutigam, ber nun 3°flcontrolleur unb

in feiner Uniform gekommen toar, t^at fel?r fyerafc

laffenb, alz toolle er mit jebem Söorte fagen: 3$
bin etmaS 33orne^mere£, idj bin granjofe — unb

babei fyieß er bo<$ Äräutle.
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Annette tijat bem grangofen ben ©efatlen, frau=

göfifd; mit ihm 31t fpredjen. 2>er Kontrolleur tourbc

gan$ aufgeheitert, uub Annette behauptete, er unb

feine 53raut fdjämten fid^ nur ber elfä&ifdjen <Spra$e

;

franjöfifc^ fei ber ©onntagSftaat ihrer «Seele, unb

e<S fei 5U t>iel verlangt, ba& mau fi<$ nie in feinem

fünften bleibe seigen fotte.

Annette arbeitete an einem feibenen Sanbe, unb

9üd)arb nahm bei biefen Söorten baä Snbe ber

©tiderei auf unb fydt e§ in ber §anb. 2lbcr

Annette fcerbarb in ber Siegel burd; einen üftadjfa^

ba§, toaä fie £reffenbe3 gefagt hatte. (£ie fcfcte hin§u,

ba& bie Seute im grangöftfcheu fdjtoafcen fönnten,

ohne ©ebanfen 31t haben; fpred)en fie aber beutfd),

fo merfen fie bie Slbtoefenheit be3 $oftüm§ unb

flauten ftdj.

Sei biefem üftachfafce liefe SRidharb ba3 Sanb auS

ber ^anb gleiten unb ftanb auf.

©obalb Slnnette über Qemanb ihre ©unft au3-

zugießen hatte, ttar fie glücffi<$, unb Subtnig hatte

nicf)t Hurest:

„£>ie toirb eine ber beften grauen, ftenu fie

nur erft ein Äinb hat. 3c§t flattert fie $in unb

her, ift unruhig uub macht unruhig."
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Unb nun mürbe ba3 $au3 fcon ©tunbe

Stunbe fcoller, unb 3KarteHa fagte: „(S3 ift bumm

t>on mir, baft id; fortgemottt fyabe; id) bin ja je|t

uöt^ig ^ier, mo mir fo mele §r^ß haben. 9tein,

ni<$t grembe! 0, lieber ©ott! fo mele Wiensen

gehören (Sinem! Sßenn nur bie Butter uodj lebte,

bie fönnte mir Reifen Heb haben. 0, lieber SSater!

menn man hinüber fommt in bie (Smtgfeit, unb ba

finb alle bie üDtenfdjen, bie §u (Sinem gehören, fo

toiel, fo triel! 0, lieber Sater, 3^r erlebt fe|t ein

etüdt ©migfeit."

Unb fo toart aud).

2lbcr iä) mar bod? alt; iä) fonnte nicfyt triel

gehen, id> mußte faft immer in ber ©tube fi£en

unb Sitte ju mir fommen laffen.

©ine 5lugenmeibe ohne ©leiten mar es, 3Bolf=

gang unb Siftor bei einauber ju fefyen. -Keine

6c^mefter behauptete, fo mic bie Seiben, ba8 Äinb

unb ber Jüngling, %abe iä) in meiner Sinb^eit unb

Sfugenb auägefehen. tann mir'S nic^t beulen,

bafc iä) je fo fein unb nornehm mar.

©obalb ber 3Jlajor gefommen, benahm fid) ber

3ollcontrolleur t>tel bef^eibener; benn ber SWajor

mar jum gamilienfefte in voller Uniform gefommen.
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^o^anna, bie feit ber 2lnfunft Subnngs nodj

mel fcerfcfyloffener unb Berber geworben, faub eine

momentane (Srlöfung bur<$ bie 2lnfunft tyreS ©ofyneä,

bc^ SSifar^. ©ie ftagte in meinem Seifein, baft fie

fid^ toie unter Reiben lebenb erf<$iene, mit einer

©djtoägerin, bie nur bürgerlich getraut, mit einem

Neffen, ber ni$t getauft toar. $er Sifar, ber einer

freiem 2lnft<$t fyulbigte unb babei bo$ l;eimifd) in

feinem Berufe mar, beruhigte bie 2Jhitter unb fie

gewann bie firaft, fid> bem gamilienfefte nicf)t ju

entjie^en.

®er ältefte 6o$n beä 2Bafferbaitinfpeftor£ fam

mit jmei Sd^meftern, unb ber ättajor freute ftdE),

ba ber junge 3Rann — e3 mar mein Sßatfye unb

fyefc auä) £emrid£) — ben (£ntf<§tuft funb gab , jur

(See 51t gelten, fcubtoig ergäbe, bafj i^m ein ©ee-

fapitän fcerfidEjert $abe, bie ©eefabetten refrutirten fid>

üorne^mlid; auä bem Sinnenlanb, toäfyrenb natura

lid) bie SJtatrofen au3 ben Setoo^nern ber 2Keere£ufer.

®er penfionirte SWcbijinalrat^ ber efyemalS S)i=

reftor be$ 3u^^aufeg getoefen, in bem Subtoig

unb Sot^fuf* gefangen fafcen, fehlte nidEjt, unb

Stotyfufc* war t>or Slttem glüdlkf), biefen 5Wann

ttrieberjufetyen.
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2lu<$ 3?aron 9lrtoen braute feinen ©lüdfamnf<$.

Gr fd^ien überrafd^t, Annette in gellen Äleibern ju

fe^en. Gr begrüßte tut* 2tHe ^erglidEj unb nannte

Subttrig beftänbtg „§err Dberft." Gr ritt balb

lieber bat>on; er ^atte offenbar nur geigen motten,

baß er gutes Sernefymen mit un§ galten motte, unb

fid; t>on $äffigfciten, bie üon feinem £aufe au&

gefyen fönnten, loäfage.

21$, idl) fann fie nidfjt, mie ity gemeint ^abe,

Sitte aufjagen. mar fcon ben melen I;erälidf>eu

Begrüßungen fo ermübet, baß id; lange in ben

Sonntag ^ineinfd&lief. i<$ crmadfjte, I;örte id;

frönen G^orgefang gut* .^armoniumbegteitung , unb

nad> bemfelben fangen toter grauenftimmeu.

Sttemanb I;atte bi^er gemußt, baß Gcnm; eine

fo tiefergreifenbe unb mächtige 2lltftimme tyatte.

£>ie anberen grauenftimmen erlannte iä) fofort:

e3 toaren bie Stimmen SBertfya'S, 2lnnetten3 unb

3«artl;a^.

Söar e3 fcfyöu, SSoIfgang unb SSiltor bei ein-

anber §u fel;en, fo mar e£ t>ietteid£)t nod() fcböner,

Gönnt) unb Bertha fo felbfttoerftänblidE) innig t>er=

eint gu fe^en, unb 3Jtartetta fprad; mein eigene^

Gmpfinben auä, ba fie fagte: „Sdjmägerin Gonnty,
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Sie $aben nic^t baä ©tücf gehabt, bie Butter §u

fennen; bie grau Sftajoriu ift fo t>on tyrer 3trt."

21(3 i$ enbli<§ unter all bie deinen trat, totttbe

mir eine neue Ueberrafd;ung. %ü) l;atte no<§ t>or

Sdfjlafengel?en nad; 3uliu3 gefragt. 3$ toeife ni$t,

ob ifyr'3 fcfyon gemerft ^abt: Julius ift ein befon=

berer SieWing fcon mir; er n?ar mein erfter 6nfel,

unb ift fein Seben lang ein recfytf^affener 3Jlenf<$

getoefen. 6r ift h?ofylf;abenb in jeber 33e3ief?img, mit

gutem StuSfommen, of;ne 9leid^um unb £uyu£,

geiftig unb materiell. @r ^at ettoaä t>ou einem ge=

funben Söalbbaum, trägt feine fetten S3lütf;eu, ge;

beifyt aber ftiH fort. 2Beiter toiH icf; ifyu nityt loben,

er tyat ba§ ni$t gem.

2IIfo jefct ftefyt Julius fcor mir unb erflärt , bafe

Subttig t&m bie SDifpenfation Dom Aufgebot ertoirft

^abe. Sontheim unb feine grau Ratten in einer

gegriffen gormenflrenge biefe Heber^aftung ni$t ge=

ftatten toollen, aber Subtoig I;abe fie mit großer

©nergie umgeftimmt, unb fo fei nun tyeute feine

£od^ett unb ber Setter Sifar toerbe ifyn trauen;

benu üftart^a ^atte baratff beftanben, bafe fie firdj=

liä) getraut mürben, luorauf Subtoig fagte: „2Bir

finb tolerant gegen bie gormgläubigeu."
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üDttr mar nun nidbts mefyr munberbar, ma3 ge*

fd^e^en foHte.

3m großen 3U9C / un*er Ottern 2ftufiffd)all, unter

©lodfengeläute unb bem Äraren t>on Söllern, bie

in ben Sßalbbergen miberl;aHten, jogen mir jur

Äir<$e. Sßur als mir an ben Srunnen famen, ben,

mie icfy nad^er ^örte, SKartetta befränjt fyatte,

bur^ucfte mtdf? ber 6df)mcr§: marum fyat ©ie ba§

ni$t erlebt? £)ann fyielt iä) fttH in mir, liefe greube

auf mity nteberftrömen unb tagte mir nur immer:

hatte bid; aufregt unb gefunb, um ben Sielen,

Sielen, bie bu ba l;aft, i^re greube nidfrt }u ftören.

Seim Srunnen am 2Balbe£ranb mürbe §alt

gemad;t. Submig ^atte baS unmögli<$ <2<$einenbe

üermirfü^t: bie eifernc 6äule mar bereits errietet

unb fteinerne Saufe jum @i|en unb eine ^ofye

Sauf, mo bie 3flenf<$en i^re Saften aHegen fonnten,

maren ringä um ben Srunnen ^>ergeri$tet.

„$)a£ lernt man in Stmerifa," fagte Submig.

„3Jlan fümmert fi<$ ni$t um geftern unb üertröftet

fi<§ nidfjt auf morgen. 2lHe3 mu& ^eute fein."

Son ber Äirdje aus, mo bie Trauung in ein=

fadjjer Sßetfe fcoHgogen mar, bemegte fi$ ber $ug

mä) bem $amilienmalbe , mo Submig gro&e £if$e
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fyatte auflagen laffen, unb er erjagte mir untere

tt>eg§, toie gefd^idft fic^ 3ftoarte babei benommen fyatte.

fann t>on ber großen £afel im $öalbe ni<$t

berieten.

93ebor n?ir uns ju £if$e festen, mußten tinr

2lHe eine furje 3?it ftiH galten. Subtoig ^atte einen

^otograpl;en befteHt, um bie ganje $amilie mit

einem SRale pfyotograpfyiren ju laffen. Sie fagen

Stile, iä) fe^e traurig auf beut Silbe au3; fann

tpol fein, benn idj? mußte benfen: tt?o ift je§t ©ruft?

£)er ©onnenftrafjl , ber un3 Me fyier feftfjält, n>o

fc^eint er itym?

SefonberS anmut^enb ift, tote 3)iartefla unb

Stotyfuß im £intergrunb $anb in £>anb fielen.

2lu$ Annette ift auf bem $amilienbilb ; fie

f<$lägt bie Slugen nieber, toäfyrenb SRid^arb na<$ ifyr

fiefct. Sie tyatte feit ifjrer Sertoitttoung bie Trauer

nityt abgelegt; fyeute mar fie ^eH gefleibet.

3)er üffiajor fpra<$ bei £ifcf>e beffer, als ber

Sifar in ber $ir<$e gerebet ^atte.

9JtarteHa ^atte i^r befiel unb einiges Äleinob,

ben Sedier @rnft3 bor miä) auf ben SRfdp geftellt

unb Annette einen leisten $Blumenfran§ barum ge-

lounben.
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•Jkcf) ber Siebe beä 9)iajor3 freiste ber Sedier

an ber gan$en £afel.

9tacf> bem 2ln!lingen unb £o<$rufen toar ba3

©efpräd^ taut unb lärmenb getoefen. S)ann trat

eine Stille ein trie in ber ßtrd;e beim (eifen ©ebet.

63 toar eine jener Raufen, bie nadj 2lu£fdf?üttung

eineä ganjen £eeleninl)alt3 fi$ einfteHen, tt>o fid^

im 2lugenbticf nichts SReueS anfnityfen ttritt.

Unb in biefer $ßaufe Nörten toir Annette 31t

Gonnty jagen: „3>a, liebe Gonnty, idj), als eine

g-rembe, frei geliebt unb frei liebenb, §atte einen

freiem 2lnblicf aU bie 3ll9 efyörigen. 6<§ilbern

tarn ic§ 3&nen bie 3Kutter nic^t, unb bod; §abe

i<f> fie ^eute gefe^en, ober melmefyr i^r Slbbilb.

311» Julius üor bem Sraualtare ftanb, §atte er

gauj i^ren <SeeIenau3brud ; er fiefyt ifyr überhaupt

am meinen ä^nlic^ , er $at ityre 3lugen.

ädf), ba& ®ie fie nidf)t gefannt baben! 6ie

toar lebhaft unb babei bodfj fo fanft. Unb toenn

fie mit 3>emanb fyra<§, fa§ fie nie nebenauS. Sie

fu<$te nie ©ffeft 31t machen, unb in tfyrer ©egen*

toart toar man bo$ immer gehoben; e3 fear unmög-

lidj), unter tyrem 23licfe $eftige£ ober gar UnebleS

31t benfen. 2Öa3 Ruberen als ergaben unb grofs
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ersten, toar ifyr naturgemäß unb felbftoerftänblid).

Sie übte unb fpra$ ba3 ©ö<$fle, tote ttrir Slnbern

„ guten borgen" jagen. 2)a3 2lHtägIid;e gewann

in tyrem Singe, nnter il;rcr Betrachtung ettoas

$eftli$e3. Sie urteilte über bie 3Kenfd^en mit

Siebe unb mit grei^eit juglet^.

So Tagte fie einmal: $>ä) iDottte ber Baronin

2lrtoen bös fein, toeit fie il;ren fo trefflichen HKann

ni$t t>erftet;t, aber er Ü;ut feiner grau au<$ Un=

te<$t; benn biefe ift für ben Salon, für intereffe^

lofeä toi&tgeä ©eplauber gebilbet, unb er Urfff, baß

Statur unb Saterlanb i^re Seele ernähre. ®er

$anati£mu3 in taufenberlei ©eftalt foitt feine lieber*

^eugung t>om Stedten Slnberen einflößen, nnb ba£

ift gut nnb fcpmm 3uglet<$.

3Kir §at fie ettoaS gefagt, ba§ id; mir ein-

^ebunben ^abe, lote ein Slmulet, unb e3 ift nur

ein einfa$e3 3Bort.

2113 xä) tyx ftagte, baß ity fo ferner ba£ nötige

SSer^ältniß ju ben 2)tenfd£)en finbe, crioiberte fie:

Ätnb, Sie tyaben feine redete SDiftanj ju ben

5Jfenf<$en. Sie rüden 3^bem, unb fei eä ein

3)tenf<$ foie 3tottyfuß, in bie ©upälje — 3)aS

traf mity in'3 SEieffte unb ^at mir inel geholfen.
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<5ie mar mit fi<$ einig, unb ba£ gab Sebent

eine große 6idjerl;ett, unb menn man fcerftimmt

ober traurig mar ohne bestimmten ©ranb, fo galt

ihr eben ba8, baß bie 6eele toerbüftert mar, alz

©runb pir S^eilna^me, unb fte feilte bannt bie

SBerbüfterung.

%ä), mag ift ba3 ©inline! (£8 ift nid)t mehr,

afö menn man aus einer ^errlid^en Spm^onie

ein paar Safte ober eine ÜMobie herausnehmen

moHte.

mar bei i^r gu ©afte in einer fyfytvn 2öelt."

60 fpradf? Annette. 6ie fdfjieu gar ni<$t bemerft

gu haben, baß Sittel f^mieg.

Unb jefet ftanb Sert^a auf unb umarmte fie;

auch Sonnp ftanb auf unb marf ft<h an ihren QaU.

%ä) fonnte midj nityt t>om $ta|e rühren; ity

fah, mie audfj 9ti<harb fich erhob*, aber er fefcte ftdfj

fofort mieber.

Submig menbete fidjj ju ihm unb fagte:

„60 äußerlich mie innerlich. £5iefe $rau erfc^eint

Anfangs nid^t fo auSnehmenb fd^ön, aber fcon Sag

§u Sag ftnbet man fie fd^öner."

S)ie Anrufung ber 3Kutter hatte bem gefle eine

fülle 2Beihe gegeben; balb aber bra$ bie Suftigfeit
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loä unb baS junge (^epaar trat lieber in ben

Sfötttelpunft bcr ftreube.

9ton$eim mar fo glücffeiig, bafj er mit 3°fe$>

$Brüberf<$aft tranf unb bann nod) mit bem 9Kajor,

mit Subttrig unb 9ii<$arb. SDie ©mpftnbung einer

glüdfeligen 2?erbrüberung mar über 2We gefommen

unb balb ba, balb bort jagte gine§ bem Slnbern,

ttrie lieb man einanber fyabe.

Stotfjfufc erregte eine befonbere §eiterfeit. @r

trug einen großen ©traufc an feinem Sägerrotf unb

Ijatte noä) einen mit rotten flattemben Säubern an

feinem £ut. „$err Dberft!" rief er gu Subttrig, „\§

bitte nur um ein einzig 2Bort."

„£aft bu gefunben, toa3 bu bir ttmnfdjeft?"

„•Kein, e3 ift föa3 2tnbere3. $>u follft nur 3a

fagen, bann ift'S genug."

„2öa3 meinft bu?"

„Sdjau! bu bift Dberft getoefen für bie SReger,

für bie ©djtoarjen, unb e3 gibt bod> 3Kenf$en , bie

fagen, bie ÜReger feien gar feine 9ftenf<f>eu. ^efet

gib 2l$t! 28a§ fann ber 9J?eufcfy allein unb e£

fann'3 fein 9tof$ unb fein DcfyS unb fein £irf<$?"

„©pre^en?"

/,$e^GeW°ften - 2>ie Spiere reben au<f>. 3öir

91 u er ba$, SEBalbfrieb. II. 8
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fiitb nur gu bumm ba3it; ftir fcerftefyen'S nid£>t.

aibcr ba§ tf!'*, toaä 8fabere& 2>er 3Jienf<i) atiein

fanu 2öein . trinfen. Unb wem bie Sieger 2Beiu

trinfen fönneu, finb fie 3)Zenfd;en toie nrir. Sag',

fönuen bie Sieger 9Sein trinfen?"

„3a."

„3fi gut. 3ur ©efunbfyeit, Sruber Sieger!"

Gr tranf fein ©ta£ au§ unb tooHte batton getyen;

aber3fti<$arb rief: „£alt! 3$ bringe ein §od£) bem

großen Planne, ber bie ©Hattenfrage in Söein auf=

gelöst §at. Unfer großer P;iIofopl; SRot^fufe lebe

l)Qä)\"

S)ie lauten 9lufe tooKten nidfjt enben unb Sftotyfufe

f<$rie: „£eut fauf idf) mir fteben 3Selt£räuf<$e an,

Heben finb aber nid;t genug."

3IIS nrir enblid^ fcon £ifdtje aufftanben, fragte

iä) naä) SRot^fuft. 3$ tuar ängftlid; um tyn ; benn

er toar ganj ürie toll gemefen.

Sparte fagte, 9lotf;fuf3 tyabe fid£), obgleich er

fdfjon jiemlid^ getrunfen fyatte, eine glafdfje Gfyants

pagner genommen unb fei bamit in ben Söalb

binauf gegangen.

SDlan fu<$te unb fu$te unb enblid; fanb man i^n.

Gr f(pef, unb neben ifym lag bie leere glafcfye.
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„0!" Hagte er, „»antut ^abt tyr miä) getoedt!

$<f) bin fo f$ön geftorben gemefeu. 3m Slaufd;

fterben, ba§ ift bod; ba3 Sefte. Qcßt mufe id;

nod) einmal fterben. ÜDtanettoegen! $d) Warte auf

beu ^eifter, bann fahren toir smeifpäunig in ben

Gimmel unb toenn ber Pfarrer Siedet fyat, in bie

£öHe. 3fi mir eins! %d) bleib' beim SJttfter."

3)ann fü&te er Subtoig unb fagte ifym uneben

I;oIt: „2a$ mid; nod) einmal etnfperren für bid^!"

6r tüurbe ofyne ©efäfyrbe fceimgebradrt.
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2)a3 junge (äfyepaar reifte ab, aber bie melen

jungen Seute liegen ni$t nehmen unb tankten

bei ber luftigen 9ftufif bis lief in bie 9la<$t hinein.

(Sine Heine Sa$e ft>ar e3, bie eine grofee 2luf-

regung in 9KartetIa ^intcrliejs.

®ie greunbe x>on Julius toaren gefommen in

fnapper ^ägertrad^t unb au$ Stautenfron fonnte

fid) bem gefte nid^t entstehen, obglei<$ er fi$ mtyt

mit 5U £if$e fefcte.

9Run hmrbe ersäht, SRautenfron fei immer ärger-

lidj barüber gemefen, bafe üfltarteHa i^ren eigenen

$unb galten burfte, unb baju fmtte 9JturrIe einen

befonbern SBibertoillen gegen 9tautenfron.

3ur felben $eit, aU man ben Siottyfujs fudfjte,

entftaub ein cntfejjlidjer ^unbelärm. $)ie fremben

.Öunbe toaren über Gurrte hergefallen unb e£
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^teft fogar, bafc 9iantenfron feinem #unbe jugctufc«

^abe: „Xürenne! beiß ifym ba§ ©enicf ab!"

@§ gelang, bie £mnbe an^einanber gu bringen,

aber HJhtrrle mar tobt, nnb fyerjjerreifjenb mar

bie Ätage SRartcHa^. 63 famen SCöne nnb 2ln§-

brücfe tyerfcor, bie iä) ni$t in ifyr toermnttyet ^atte:

„®§ mar ba3 einzig Sebige, ma£ mein mar nnb

tua£ (Srnft mir gelaffen. ^efct bin ic§ gang allein

auf ber meiten SBelt."

iä) ifyr gnrebete, fagte fie f$neQ:

,/Bergei^et mir! iä) bin manchmal närrif<$."

6ie moHte ben tobten £mnb nidfjt metyr fefyen

nnb bat, bajj man ifyn im Söalb tierfdfjarre.

Unterbeffen fe|te Stantenfron 2BoIfgang an3ein=

anber, bajs ba$ $örftermerben ein gang fatfd^es

3beat fei. @§ fei ein biel ferneres ©efd&äft, mit

Snntpen gu fyanbeln : ba miffe man bo<$ nidfjts üon

ben SKenfdfjen, bie in ben Sumpen geftedt tyaben.

3lber bie 2BaIbIente feien lanter Betrüger nnb eä

fehlte nnr noä) , baß fie auä) bie SBänme gn SetriU

gern matyen ftfnnten, bie aber geigen immer il)r

e^rli<$e3 ©efid&t.

2Bir maren noä) allefammt beim Stange nnb e$

mar eine befonberc $reube, SBolfgang nnb meine
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(Snfelitt (Hotilbc, bie STod^tcr be£ 9ftajor3, mit eins

anber tanken [eben. Sßolfgang orbnete einen

amerifanif<$en S£an§ an, ber offenbar fcon ben

Ureintüo^nern Stmertfa'ö flammen mußte, fo tott

ging e£ gulefct fjer.

2)a3 junge Brautpaar au£ bem ßlfaß tankte

aud) mit.

Äarl tyatte be§ Söiefenbauern 9flarie mit einem

attbern £>orfburfd)en tanäen laffen unb J>teft 9flartella,

bie ficfy t?on ifmi Ijatte jum £an§e führen laffen,

an ber $anb. Sie ^atte burdjauä nid)t tanjen

Wolfen; fie bürfe nidjt, aus jefmfadjen ®rünben,

jumal ba ifyr Bräutigam in ber gerne fei. Slber

Sittel rebete tyr 511 unb befonberS 3lotfyfuß, ber,

t>on ber 3Jtufi! ertoedt, fid) toieber aufgerafft ^atte

unb am @f)rentif$ faß, neben itym ^ftoarte.

2113 9flartella ju tanken begann, erfcJjien fie

gans fremb. @ttoa$ UntyeimtidEjeä lag auf i^ren

3ügen, in ifyren 2lugen, unb ate mir meine

Sdfjtoefter fpäter er^Ite, toa$ vorgegangen mar,

erinnerte id; mtd£) genau jeneä faft erfc^redenben

2tu§brud3.

9Bir »erließen größten Streite ben Stan^boben unb

Annette forberte 3JiartetIa auf, mit un3 gu ge^en.
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„0 nein!" rief fte unb tyre klugen rollten unb

i^re Sippen bebten, „jefct $aV iä) einmal ange=

fangen, jefct fann icf) nifyt fo toieber anfrören.

3$ bleib' ba. ©ut' 9Zad^t, große grau!"

(Sie blieb unb 2lHeS toar üott Setounberuhg

über ityre Seidfjttgfett, ftcf) §u fdringen, Jtt bre^cn

unb in bie #ö^e gu fd;nellen.

„2)u fannft ja Impfen ft>ie ein 6id)l;om unb

fliegen toie ein 33oget," fagte 9totf>fuj3.

„3a, baä fanni<$," rief 3KarteEa. „SBifet tyr,

wie e3 ift, trenn an« bem SRejie ein ÄufufSjmtge3

ausfliegt, ba$ bie einfältigen ^laumeifen gefüttert

^aben? ÄeineS t>on eu<$ $af$ gefel;en, aber i<$,

aber icf). 3$ bin au<$ ein $ufuf3junge§. 63 fliegt

aus, e3 fliegt aus. SKufifanten, fpielt auf! 2)a§

fiufufölteb! galtet eu<$ SlUe gaus rufng! idf) tanje

eudfj!"

Unb nun tan§te fte unb fyob unb fenftc fiefy,

toie toenn fie in ber £f;at glügel tyätte, unb Sitte

jubelten.

$)er £an§ toar 511 Gnbe, aber Sittel fd^rie:

„9Zo<§ einmal, noty einmal!" unb ber (SIfäjjer rief:

rDa capo!-4

Sparte ftanb auf unb fagte: „gräulein! (Seben
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©ie ft<$ nu$t jum SBeflen! 9)ta<$en £ie tynen ni<$t

ben Marren! g$ ift genug."

„®u f)aft nid^td brein 311 reben!" rief Äarl,

„bu preufjifcfyer SBinbbeutel, bu ^ungerleiber
!"

„3$ geb' bir feine Slnttoort," ertoiberte Sftoarte,

„bu btft mir'a ni$t toertfy."

9JtarteEa tanjte no<$mate unb 5XIIc^ fear toieber

f oll 3ubel.

216er no<$ toätyrenb fie tanjte, fa$ man, bafj

mehrere Surfte Äarl galten mußten.

Site ber Sans §u @nbe mar, ftürmte Äarl auf

^ftoarte Io8 unb fcfyrie:

„^erflud£)ter ^reufje! äBarum ^ältft bu mid>

nid^t toertty, mir §u antiPorten?"

„3$ ^ab' feinen SRefpeft fcor einem 9Jtenf$en,

ber fi$ fyat fangen laffeii."

„£o?"

„ßarl! laß bir t>on bem Greußen nicf)tä ge*

fallen!" f$rie Stfartella, „ber $reuf;e ift f<$ulb,

baß mein Srnft fort in'3 @Ienb gemußt tyat. 3af)Y$

itym tyeim, satyfö tym!"

Unb nun ging eine entfefcli^e Sauferei Io3.

Sfmarte f<$ien e§ 2lnfang3 für unmögli<$ ju .

galten, bajg er in Raubet fcerfoicfelt fei. 2113 er
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aber ben ©ruft erlernten muffte, pacfte er £arl

imb hielt i^n feft, al£ mären feine $änbe eiferne

Saugen. Stotfjfufc fyefcte ;
Sauf^änbel maren ü;m ein

©aubtum. ©ie mürben enbli<fy anSeinanber geriffen

unb jefet marf fid) 3ftartcHa auf ben Soben, raufte

fidj bie $aare unb fcfyrie:

„3<$ bin fd^nlb , id> bin fdmlb, icf> bin fcer=

loren !" .

@3 gelang SKottyfufc, fie fortzuführen. (Sie mollte

i^m entfliegen, fte mollte fort in ben 2Balb, nur

ni<$t mieber prüd, fie fei e3 ni<$t mert^.

@£ gelang enblidfj, fie in'£ §au§ ber Reifen*

fpinnerin §u bringen. 3n Begleitung ännettenä

unb Sonnys ging iä) borten, fie ju fyolen, unb

erfcfyraf, aU iä) fie fa^, fo toeränbert hatte ft$ ba3

arme Äinb; unb bodfj hatte bie Stufregung fie nityt

entfteHt , fie mar no$ fchöner, fafl bämontfdh f^ön.

„0, Sater!" rief fte, „i<$ barf eigentlich ni<$t

mehr fo fagen. 3$ hab'S gemufft, ic^ hab'3 geahnt,

idh fjab* fort gemoHt; marum habt 3$r mich ntdfft

fort gelaffen? 3$ ge^ör" nid^t hierher unb jefct erft

gar nicht, nie mehr! D, mir ifl ba3 Slergfte ge~

fd^e^en, ich bin mieber in bie SBitbheit verfallen,

in bie Soweit , unb bie bort oben hat boch gefagt

:
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glaub' nur an bi<$, an beute ©utbeit, unb bu

fannft Sittel. — $abe bie ^ärtefte ©träfe, iä)

glaub' niä)t meljx an mi<fy, iä) fann jebe Minute

ttrieber toll toerben , iä) glaub' nityt met;r an midf)."

5U3 Gonm; unb Annette nülb mit i$r fpradfjen,

fehlte fte : „Qebeä gute Söort fcon eudfj ftid£)t mid;

im Stopf. Sd;impfet mid; au3, fd;Iaget midf), tretet

mid;! ®a§ gehört mir, ba£ t^ut nidjt fo ft>ef);

aber gute SSorte, bie iä) nityt toerbiene, bie tfyuu

tt)el>. gemeint, iä) fjeitt' fdf>ou 2ttte<S erlebt,

aber e£ ift nid;t toa^r. Qefct, too e3 angegriffen

ifi, fe^e iä) erft, tüte üiet Siebe unb mic Diel

Stefyeft iä) bei all ben Peinigen gehabt babe,

unb toenn ber Gruft ttrieberfommt, ba fag' id) tym

3We3. Gr fott mi<$ nur re<$t au^anfen, iä) tyab'

e£ fcerbient."

SBir bxaä)ten fte fyeim, unb e$ mar ein ttnmber=

bare3 SBiberfpiel, ir»ie mir bort ben ^fmarte tra--

fen. 2)er ftramme SKann mar tüte gerbrodEjen unb

fagte immer: „$err Dberft! e§ toar nicf)t gegrünbet,

e3 fd^idt fidfj uiefit für mid; unb nodj? baäu in frem--

ben Sanben."

Slber Subtoig nafym ba§ 9llle£ fe^r leidet unb

ladete laut, ba& 9lorb- unb Stibbeutfcblanb nod)
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einmal mit einanber gerauft tyabe. Unb bann enU

f<$ulbigte er Qfmarte bei un£ ; er Iönne feinen ©ein

vertragen, er f)abe bis 311 feinem smanjigften %a\n,

aufcer beim Slbenbmaf)!, feinen Sxopfen äöein ge=

trunfen.

Sfroarte nttfte baju unb supfte an feinem rotten

£d)iturrbart. £)ann ging er mit SRotI;fu6 baüon.

ÜFiartcfla fauerte inbefc auf bem Soben in einer

Grefe, tief in ftdj jufammengebüdft.

SubiDig fagte mir leife: jefct fei bie 3ett,

3)iartella 311 f?ören, tt>er unb too^er fte fei.

3d> meinte, e3 toäre beffer, mir karteten bie

morgen; ba£ Äinb fei 3U fefjr angegriffen. 3lber

er fceftanb barauf, baf* j[c|t ber Stugenblid gefönt

wen fei.

Digitized by Google
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teffa ! eine grau in Slmerifa fennt bt$."

SJlartetta fcfmeüte empor, unb bie »paare mit

betben £änben au3 bem ©efic^t ftrei^enb, fragte fie

:

„Söofjer »eifet bu baS?"

„3$ toerbe e§ bir fagen, toenn bu beine ©e~

f<$i<$te er^It ^aft. SSiDfl bu?"

„3a idj »in. @3 ift gut, ift redbt fo. Slber

9liemanb, als bu unb ber SSater foH babei fein.

SSerjei^en ©ie, meine gnäbigen 3)amen," fagte fie

mit einem fremben £one §u (Sonnty unb SInnetten

getoenbet, „ity tarnt e8 nur bem S?ater unb bem

Söruber erjagen.

"

©ie trauf einige Kröpfen au3 einem ©lafe

SBaffer ; bann fefcte fie fi<f> hinter ben £if$ an bie

2ßanb unb begann:
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„3$ fann nur gurüdfbenfen biä 311 ber &it,

mo id) fe$g ^afjre alt mar. Son früher ift mir

©injelneä in Erinnerung, aber ni<$t3 beutli$.

2Bir too^nten in ber ©tabt am SR^ein, icf> glaube,

fte Reifet Mainj. @3 fiub ba feiertet ©olbaten:

Greußen unb Deftretc^er; bie Deftreic^er fmben ttmfje

9töde, ttrie ber Setter, ber mit ber jungen grau

einmal beim SBaron 2toen §u 33efud) mar.

3m 3iwmer meiner SWutter unter bem fleinern

golbeuen Spiegel — an ber anbern SBanb toar ein

ganj großer, t>om Soben bi£ an bie 3)ede — hing

ba3 Silb etne3 frönen Offiziers; iä) meine, ity

habe ihn aud; einmal gefel;en. 3Jfeine SRutter ^at

ihn ^rinj genannt, unb er l;at babei gelabt, ©r

hatte fyeUe blaue 9lugen ; nur ber 2tugen erinnere id)

mich, fonft an ni<htS.

Unb auf baS 33ilb beutenb, fyat meine HKutter

oft gefagt: 3flarteHa, merfe bir'S, ba2 ift bein Sater;

er §at midj fehr lieb gehabt unb bich aud).

3<h toufete lange nidfjt, tt>a3 benn cigentlid;

meine 3Kutter treibt, ©ie $at jeben borgen faft

bis sunt Wittag gef<htafen, unb bann ift fie oft

auf ben $tf)en geftanben unb fo im ganzen 3immer

herumgegangen; bann bat fie fich plöfclid; auf ben
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Stoben fallen [äffen, tft ttneber aufgefprungen, l;at

grofsc Stritte gemalt unb ftcfy fcor ihrem eigenen

S3i(b im Spiegel verbeugt unb fid; £uf3bänb<$en su*

geworfen. Unb einmal \)aV ich fte gefefyen, tüunber=

fd^ön mit einem fur3en %lox um ben Seib unb

fiebenerlet %lox brüber; fte bat auägefehen ime ein

ferner Sögel, faft fo nrie ber $ot}$a$n brunten

im $of, unb ich bin auch fd^ön angezogen getoefen;

iä) $aV glügel auf ber Schulter gehabt, nnb fic

haben mir svoei Spiegel l^ngefteH;, brin §aV ich

miä) toou hinten auch gefeben, nnb id; I;ab' golbene

Sd;ube an unb t)db
J

lernen müffen, bie 2lrme au£;

breiten unb bann lieber bie £änbe sufammeulegen,

ganj langfam, unb fie ^aben mir einen ©urt um

ben Seib ^erumget^an, einen golbenen ©urt t>on

lauter diamanten, unb fo bin ich in ber £uft ge*

fdfjtoebt unb IjaV gehört 9)Jenfd;en fd)reien unb in

bie §änbe Hälften; i<h fyab' aber nid;t gefel;en, u>o

fie finb unb toie Diet fie finb.

9ßir finb in einer Sutfd&e heimgefahren, ba§

tueifc id; no<h, unb bann toeife iä) lange ßeit nid;t3

me^r.

Ginmal jeigt mir meine Butter einen DKann,

ber l;at einen grünen Sd^Iafrod an unb ^at SSideln
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in ben paaren, unb ba fagt fie mir: Äinb! baS

ift icgt bein Sater, §u bcm mußt bu Sater fagen.

(Sr f;at )U mir gefprodEjen, aber i<$ ^ab' tyn

nityt üerftanben.

Unb bie Butter fagt : £5aS Äinb ift setyntaufenb

©ulben toertfy, bie fann fciel üerbienen.

§ab' bann oft baS 2öort Slmerifa gehört.

Unb toeil idjj alle 3Jlenfd;en fjaV Dnfel Reißen muffen,

fyaV id) einmal gefragt, too benn ber Dnfel Sfme-

rifa foofmt, unb ba fyaben fie entfefcli<$ gelabt unb

ber Hftann mit ben 2öidetu im ,!paar, bem i<$ tyab'

SJater fagen muffen, f;at midf? gefügt.

ßs toar eine 9Jtagb bei uns, bie ^at mir

immer gefagt: ®u armes Ähtb, bu mu&t nad;

Slmerifa gu ben Sßilben ! D, bu armes Äinb!

Unb eines Borgens I;öre id), bafe eS fcettte

nad> 2(merifa gebt. Eräugen am 9l^ein toareu

tiiete Dflenfc^en unb groger Särm, unb als nur auf

bem S<$iff finb, Reifet eS: 33leib' ba fifcen, fonft

mufct bu hierbleiben. Unb tote 2WeS auf bem ©<$tff

t>oE SBirrtoarr ift, fd;leidf)e id) bat>on, lieber an'S

Sanb unb toerftede mid) hinter gäffern, brin bie

Stetten fummen, fie ^aben mir aber ni<$tS getrau.

3d; f;öre bie ©lode läuten, id; työre baS $>amtf;
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fcfyiff patfc^en, iä) rüfyre miä) aber nic$t. 3$ ^be ein

Saferen umhängen mit 3ucferbrot brin, ba3 cffe icfy.

2)a3 geftirfte Umfyängetäfdf^en ^atte mir ber

^ßrinj gef<$enft, berauf bem Silbe, ba3 unter bem

Spiegel hing, uub iä) &ab'3 no<$. ®£ ifl ba3 ©n*

3igc fcon bamalS. Unb einen $unb fyaben mir auö)

gehabt, ber l;at 9JturrIe gefjeijgen, unb barum f)aV

iä) meinen ,§unb feiig Sfllurrle geheißen.

2öie e$ enbli<$ Slbenb mirb, friede idf> aus

meinem SSerftei tyroov, unb ba fetye idfj triele 9Ken-

fd^en, bie fielen um eine alte grau, bie am Soben

fifct unb Hagt: Sie tyaben midf) mit %Ui$ jurüdf=

gelaffen, fie motten miä) nicjjt ^aben.

$)ie Seute fagen i^r, fie motten i^r Reifen, i^r

©elb geben, bafc fic ben irrigen nachreifen fann.

Sie fagt aber immer: -Kein, ba3 miß iä) niä)t,

fie motten mid; ntcfjt haben.

Unb bie Seute geben ber Gilten ©elb unb gehen

fort. Unb mie Sitte fort finb, fag* ich }u ber grau:

9ihnm miä) mit, ich bin jehntaufenb ©ulbeu merth-

3)a fjat fie gelabt unb ^at gefagt: 3a, baä

bift bu au<$.

Unb ich §aV ihr erzählt, bafc idf> heimlich ^ier

geblieben fei; iä) motte nicht ua<$ 3lmerifa.
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tlnb ba fyat fie ttrieber gelacht unb tyat mi$

auf ifyren Sdf^ofc genommen unb gejagt: So ift'3

re$t; toir 3ft>ei bleiben beieinanber.

Hnb fo finb ttrir sföei geloanbert, lang, weit,

unb fie tyat allen 5Jtenf<$en gefagt, idf> toäre 1$t

©nfeld^en. 2öir ^aben tuel ®ef<fyenfe befommen,

unb alle 3fleufdE)en ^aben mir gefagt, i<$ fei fo

fd;ön, unb idf) $aV ber alten %tau— fie bat $äger-

lief gefyei&en — ergäbt, bafc \ä) gtüget gehabt

l)aV, unb ba $at fie gefagt : %ä) glaubt ; fie toev-

ben bir fcfjon lieber machen, toenn i<$ tobt bin.

yiityt toabr, idfj ergäbe närrifd)e$ 3eu9?"

„9tein, nein! Grjä^Ie nur heiter!"

„28ir ftnb enbli<§ in ben 2öalb ba brüben ge;

fommen, unb nun fjat bie Sägerlief gefagt: 3)a

bleiben mir. Sie f)at 93e!annte gehabt in ber 9tad;;

barfdjaft. Sic I;at aber mit üftiemanb üerfebren

\v ollen, toeil fie immer auögelad^t tourbe, baß bie

3$rigen fie bei ber lteberfafyrt naty STmerifa b^ben

ftfeett laffen. 33on ben ©efcfyenfen ber baben iotr

(Mb gehabt unb tyabeu un3 Äocfygefd^trr unb lieber^

3üge für unfere 9Koo3betten gelauft unb eine ©eil.

Satt ju effen fyaben toir immer gehabt.

3m Sommer toart luftig y im äBinter nid;t

?lucr&a$, ffialbfricb. II. 9
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fo ; aber nrir t;aben fctel Sögel gefangen unb fcabeu

fie gerupft unb gegeben.

3d; bin aud) in bie Sdjule gefd;idt föorben,

aber e£ I)at mi<$ arg gefränft, ba{$ fie mir immer

gefagt l;aben, id; fei ein Subenmäbdfjen. %d) fyab'

nid;t gctüitf t, tt>a§ ein Sube ift, aber fie $aben

mid; eben bamit fd^impfen motten. 3$ glaube,

meine Butter mar fat^olifdE), aber id; toeife e3 ntd)t.

Unb fo bin i<§ größer getoorben unb I;abe bie

^olgayt regiert fo gut vdxc ber flärffte #ol5fne$t,

unb e3 tyat deiner getoagt, mid) mit einem ginger

an3uuif;ren.

SJlan fann mir bie 9Iugen toerbinben unb id;

fann am ©erudj) bie Säume erfennen unb bie Slätter.

%d) fyabe ein Schlangenei bei mir getragen, ba3

iä) einmal 3Ttittag§ jvuifd^en elf unb äluölf gefunben

unb unberufen ju mir gefledt habe. 3d; ^abe au<fy

eine befonbere ©abe, tüilbcn $onig ju finbeu, unb

bie Sienen ^aben mir nidjts getrau, toenn id) bie

Sßabeu ne^m', unb nrie id; einmal eben baran bin,

fommt Srnft. £r t^ut, afö ob er mich ftrafeu toollte.

3d; I;abe ihm aber gefagt, bafj ba£ fein SBalbfrefcel

fei unb feine SBtfbbteberei , unb ba ^at er mir ge=

fagt: $)u bifi felber nrilber $onig.
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6o I)at mit) ber (Smfl gefunben unb l;at mi<$

baf;er gebraut unb jefct Inn icfj ba. Slber i<$ tier-

bien'3 ntd^t. 6ie fagen, mein Gruft fei in Sllgicr

bei* ben ftilbeu dürfen, ©ebt mir ©elb, bafc id>

31t ifym tonn, id; pnbe ifm

2lber feig' bu mir jefct, Subtoig, toofye* meifct

bu, bafc meine 3)httter in Slmerifa ift?"

„3$ toeifc ni$t$ bation, td) ^ab' es nur fcermutfjet,

lücil bu immer fold;e $ur$t üor 9lmeri!a l;afl"

„©0? bu bift ber Sofm tton folgen eitern unb

fannft lügen? 3>a3 toirb bir beiue Butter im $im*

mcl ni<$t t»er3eit;en."

Subttrig toar betroffen Don btefem 2lnruf unb

!onnte nid)t umtyiu, 3J?arteHa um SSersei^ung gu

bitten. €ie nidte ftill unb reifte il;m bie $anb,

bann aud) mir unb fagte babei: „Sater, id) tf;ue

nidjtä, als tt?a3 Sfyr mirfaget; id; t^ue nid^t^ me^r

au§ eigenem 2BiHen."

„$aft bu immer 9JtarteIla ge^eifcen?" fragte

£ubtoig.

„%in."

„2öie benn?"

„Gonrabine."

„5Ber $at bir ben tarnen SWarteHa gegeben?"
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„2>ie Sägerlief."

„Söarum ?"

„2Betl fte gefagt ^at : bann fennt bi<$ SKiemanb,

unb toenn fte bicf) fudjieu, finben fie bi$ ntd^t."

„33ie ift fte aber gerabe anf biefen tarnen §c-

fommeu?"

„3)a (lätteft bu fie felber fragen muffen. 3e§t

ift'3 genug, ©ut 5Ra<$t!"

3JfarteHa ging bafcon.

Subtoig ergä^Ite mir notff, bafc er brüten in bem

mehrere ©tunben entfernten Stoggentfyal, tüo bie

3ägerlief getoo^nt f;atte, ifyr nadjgeforfd)t fyabe. Er

fanb e£ unbegreiflich ba§ mir e3 ni$t früher getrau;

nun tuar bie ^ägerlief fcor Wenigen Sagen geflorben.

3Son Umtüo^nem ^atte er erfahren, bafc fie

manchmal in gefyeünnifftoHer ober unbeutlt^er SBeife

t>on STmerifa fpradf), nnb hierauf unb auf bie 2öal)r=

ne^mung, bafc SWarteKa nid;t gern t>on Slmerifa

fyörte, fyabe er feine grage gebaut.

Digitized by



Srofc be3 3ttrifdjenfall3 t>on 9)tarteHa unb

toarte blieb es nad) bem großen gefte nod) tnie ein

•Kac^buft im «§aufe unb im ®orfe. 5lunette fagte:

„2öenn i<$ eine größere ©afterei gegeben $atte, tl;at

e£ mir immer tt>e^, ttcnn bie fielen 5Jtenf<$en, bic

beifammen toaren, fo Reiter, fo belebt, nun plöfcHd)

tterf$tt>anben; unb mir toar es befonberS erfreulid;,

ttenn einige ^ä^erfte^enbe nod? ba blieben unb man

nod;malS gufammenfe^te in ruhigem 33el;agen,

unb aus bem großen $rei§ ein fleiner, tuotylig ftdj

anf^miegenber ttmrbe. 60, meine id;, foHten ©inige

ton un§ nodj bleiben."

3um erften 9M faf) i$ einen unbefangenen

glüdlid;en 93Iid 9tidjarb3, ber auf Slnnetteu ritzte.

2tudj er fyatte abreifen sollen; nun blieb er, unb

toie tton felbft bilbete fid) ein gutes $ernef;meu
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Stoßen ben Seiben, roie t)on jroei 3Renf<$en, bie

einanber innerlich freunblich geftnnt flnb, aber un-

mütüxliä) immer auf bie fünfte treffen, in benen

ihre -Jtaturen eiuanber toiberfpredfjen , bis fie enblidb

eine friebli<he Sereinigung gefunben haben.

Slnnette mar anberä geworben, ©ie wedelte

nicht mehr fo fc^neU bie ©egenftänbe be3 ©efprä^.

<Sie hatte SDtafc unb ©elaffenbcit in ihrem 93ehaben

gewonnen, fie hatte betreiben unb feft fragen,

aber au<h füll fein gelernt, unb einmal fagte fte:

„3JlartelIa hat ausgebrochen, toomit man am

S^merficn beftraft toerben fann, unb ba£ ift:

luemt man nicht mehr an ft<h feiger glaubt, n?enn

man erfährt, bafc Aufregung unb S<f)tt>äd?e un£ in

bie £anb be3 SnfaM ober in bie §anb frember

äftenfehen gibt, unb gerabe ba3 heraustreten läßt,

tt)a§ man in fich nieberbalten roollte."

SSon bem großen gefte Ratten bie brei Änec^te:

Stothfufc, 3toartc unb Roxi, fotote SRarteHa f$limme

SRa^toc^cn. Sie gingen ftitt umher, unb 2tnnette,

bie ba§ @<$n>ergemutye in anberen 9Jtenfdj>en f$nel

begriff unb fd;neff 51t feilen fudtjte, gab fich melc

9Jttihe, 3eben in feiner 2öeife aufeuheiterjt.

2ßir fa&en am SWorgen im ©arten traulich bet=
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fammen. 9ti$arb ging mit Somtp nadj bem ®orfe,

ba fagte Subtoifl }u Annette: „25ir fönnen 3$nen

nidjt genug banfen, ba& Sie meiner grau ein fo

treueä unb innige^ 33ilb ber 9Jhitter gegeben."

Annette äußerte nun ifyre $reube an Sounp,

unb als fie fragte, mie Submig fte fennen gelernt,

fagte biefer:

„Söenn ber $ater nod) einmal fyören miß, ma$

er f<$on meife, miß id)'3 3ftnen berieten."

3$ billigte ein unb fiubmig erjagte:

„3)ie Slmerifaner fjaben ctma§ öon ben alten

Kömmt, fte forgen, menn fie Stäbte grünben, fcor

Stttem für gutes SSaffer. Unb fo mar nun bamal*

eine lebhafte 2$ertyanblung über Anlegung einer

Sßafferteitung. %ä) fyattc Hoffnung, bafc fie mir

übertragen mürbe unb manberte in Weitem Itmfreife

umfyer, um bie regten unb ergiebigen Quellen §u

finben. ©in Sergbad), in ben ein anberer geleitet

werben fonnte, festen mir am geeignetften.

3$ ging feinem Urfprunge na$ unb mar glüdf

=

li<$ im äufftnben xcity fliefcenbcr Quellen, mar

meit uml;ergeftreift , ba fal; id; gegen 2tbenb eine

Slodtyütte in ber l;alben §itye einer £I)afoertiefung

gebaut. 3d; manberte ifjr jti, i<$ fam an baä
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!gau$, e3 ftanb offen. Gin £unb, ber ber einige

SBäd&ter festen, fprang freunbli<$ an mir empor.

3$ trat in ben Torraum, id; rief, -Kiemanb ant*

hortete. öffnete bie ©tubentfyür, e3 toar fner

iüoljnlid; unb fd?ön.

Steine 9Jlutter ^atte immer gefagt: 50lan fieljt

bie ©Übung ber 33eft>oI;ner an ben Sßänben Rängen.

£ier fingen gute Jtupfetftt<$e na$ ben Silbern ber

erften 3Keifler, ein Äfamer ftanb offen unb über

ifym einje Süfte SKosartä. Qd) fragte e§, n%r 511

treten. 2Iufgefd?lagen toar 3)Jo§art§ G-moll-S^m=

Päonie.

. 2Sie lauge fyatte ity bie Saften ui$t berührt!

3e£t trieb mid> eine ee^ufu<$t ttrie uad> einem er;

frifcfyenben 33abe.

3$ begann 31t fpielen, unb mir toar fo too^I

tote einem guten ©d)ft>immer. 3$ fpielte toeiter

unb toeiter; id> nergaß ganj too id) ft>ar, unb aU

iä) geenbet fyatte unb mi<$ umfd^aute, ftanb ein

fdjöner alter Wann mit einer ^olberblüfjenben 3ung^

frau unter ber Sfnir.

yiityt todfyc; i<$ brause ba§ Sichere nicfyt ju

erjä^Ien ?

3$ blieb bie SRad^t in bem gaftli^en §aufe
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ttttb batb erflärte ficfi'ä, bafe ber 3Kann ^ier , bcr

glü<$tling mar, ein ©enoffe meine<3 SBaterS-getoefen.

ßonftanje, ober toie fie fur^oeg t;ie|3, Sonnt),

mürbe meine 23raut, tourbe meine $rau, unb unfer

6o^n, ber am ®eUiTt%tac\e 9J?ojart£ geboren mar,

erhielt beffen tarnen.

3$ barf fagen: unfere (Sf;e ifl eine glüdtid;e,

mit fcoHer Harmonie in £önen unb in ©ebanfen

gefegnet.

2tl3 ity in ben Ärieg 30g, fagte meine grau

nur einfach ®u t;aft 9ledjt, unb al3 unfer ältefter

(So^n ftarb, toat fie tief traurig, erfyob fid) aber

batb toieber in bem ©ebanfen, ba£ 3Itte Opfer

bringen mußten.

Qd; tx>ar fein guter ^eerfü^rer. 2(n 9ftut$ unb

Slusbauer in ©rtragung t>on Strapajen fehlte mir'3

ntd;t; aber ba3 @oIbatentf;um toitt gelernt fein.

$od; fonnte i<f) bur$ meine langjährige Hebung

in wCerrainftubien in ber alten unb in ber neuen

Söelt mandjerlei nü|eu. überfafj gut bie 6tel?

lungen, Sßort^eile unb 3Rad;t^eile auf unferer unb

auf be3 $einbe3 ©eite. ©onfl aber I;atten bie

Sunfer beS ©übeuS toeit beffere güfyrer, aU mity

unb mele 3lnbere, bie ben ßrieg nid^t gelernt.
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6tc tDiffen nun bie £auptfa<§e unb iä) bre$e ab;

i$ fe^e, Sonnt? fommt bort lieber mit 9>li<$arb."

Sie tarnen unb 3tnnette n>ar jurücffyaltenb genug,

mit feinem 2Borte ju toerratyen, toaS fie eben ge*

l;ört fatte.
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Slidjarb reifte mit Subtoig unb äöolfgang ab:

jie wollten SMfgaug in bic forfltoiffenf<$aftlid&e

S<$ule bringen. ©3 fant §u feiner ©rflärung jtoi*

f<$en 9ti<$arb nnb Annette; nnr Tagte er \f)x beim

Slbfc^ieb: „3$ glaube, Sie t^un red)t, Wenn Sie

noä) länger I)ier bleiben ; e3 Wirb gut für Sie fein

unb Sie Wirten au$ wofy!tl)uenb auf Rubere."

Stnnette antwortete nic^t, aber
\<fy fafy, Wie fi<$

tyre Srufl I;ob unb fenfte.

©3 bilbete fid^ ein glücHidjeS ©tntoernefymen

§Wif$en Slnnette unb ©onnt). Annette begriff jefct,

Wie man in foldjer ©infamfeit fid§> getreu unb fefl

im geiftigen Seben erhalten unb weiter bilben fonnte

unb fie war gtü<fli$, wenn fie für eine neue Sin*

f^auung ein Söort gefunben fyatte. Sic fagte mir:

„SQBic e3 ©inftebter ber Religion gibt, fo fann e$
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and) Giufiebler ber S3ilbung geben, bie fidfj jum

£öd)ften bringen."

Sie rebete Goun^ mand£;mat mit „bu" an.

3$ roeife nid;t, ob fie ermattete, baß Gonnp fagen

nntrbe: 2öir toollen ba3 nun fo galten. SXber

Gonnty blieb bei bem „Sie" nnb liefe fidj) ni<f)t

aus einem I;öflid£)en, surüd^altenben £one heraus-

bringen.

Annette betounberte oft unb oft bie reiben,

blonben gleiten Gonnty'3 uhb rebete tf;r 51t, baß

fie biefelben burdf) eine anbere $rifur me^r get

tenb machen möge. Slbcr toie bei ifyrem Serben

blieb Gönnt) beharrlich bei ihrer gelohnten £aar-

ttatyt

Subttrig fam lieber unb erflärte mir, er fönne

biefen Sommer nur bleiben, toenn er eine beftimmte

Arbeit habe. Gr ioünfdEjte ben Pan §u einer neuen

großen Sautifdftferei aufführen, er tooKe ben

ganzen Sau leiten; aber e§ fehle tym baju ba3

flüffige Selb. 2113 i<h ihm fagte, baß audj) i<h im

2lugenbli<f nicht genug bagu habe , bat 3lnnette , e3

toon ihr anzunehmen. 3$ lehnte ab, aber Subtoig

erflärte ohne Weiteres bie Annahme unb fo mußte

ich einwilligen.
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„SSater!" rief Subtoig mit einer an ü;m auf*

fälligen Segeifterung, „3<$ meine, baß bie 3Baffer=

fvaft un§ auch in bei* großen Arbeiterfrage Reifen

foH. 3)03, toaS nrir jefct unternehmen, madj)t miä)

in fcielem Betracht glüdlicf) imb frei. 3$ ^offe bie

betben großen §ebel- ber neuen 3 eit > ttnterneh*

ntungägeift unb ©pargeift, in S^ätigfeit §u fefcen.

SJtidfj ^at bie fogenannte fociale grage perfönltd;

beleibigt fragte mich: Stft benn bu fchon fö

alt, baß bu bidj t>or einer großen llmtt)äl§ung

für<$ieft? $n beinen jüngeren 3<#ren l;af3 bi<h

gefränft, toenn bu t>on ben Alten l;ören mußteft:

ba3 ift übertrieben, utopifdh, bemagogtfdE) unb tüie

ba3 2ttle3 ^ißt Unb jefct fagft bu felber fo?

3df) habe midh reblich geprüft, id) fonnte ntcf>t

anbete.

Watyen hrir bie Snbuftrie ^eitnifd;, eröffnen

•mir $ier §u*£anbe neue ertoerbäqueffen, fo ftärfen

loir bamit audjj ba3 Sefte, \m$ toir hißt im 9Mbe

haben: unfere Siebe jur £etmath. 3)a3 ift eine

Sebenäaber, bie beim Slustoanbem unterbunben,

toenn nt<$t getöbtet ttrirb.

SOBir erweitern ben ©pru$: bleibe im Sanbe

unb nähre bi<*h reblich, unb forgen bafür, baß audh
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Slnberc im Sanbe ftdfj reblid) nähren fönnen. SBir

muffen lernen toeiter ge^cn. 3ucrfl fc^idte man bie

rofyen Stämme flromab gen $oHanb, jefct fc^icft

man gefägte Säume unb Fretter unb t>on nun

an müffen mir Spüren, ©etäfel unb treppen

feuben."

(Sr erflärte un3 beu ^lau für bie Sautifcfc

lerei, unb e3 tuar fcergnüglidf) , toie er barlegte,

^af? bie SWenfdjen f;ier ju £ant>e ni<$t nur beffer

fdjliefjenbe Spüren unb genfter unb beffer gefugte

Stoppen unb gufcböbeu §aben fottten, er tuoUe aucfy

fd;öne 9)iufter ju Söllern fdfjneiben [äffen. „Sei

aUebem," fd^fojj er, „fcerbienen toix unb toerbienen

unfere Sanbäleute reidjlid; ©elb. 2)a£ ©emeinnüfcige,

redjt geübt, bringt auä) eigenen 33ortf?eil."

Annette ttarf ein, ob er baburd) ni<$t alle

@tgentf;ümli<$feiten jerftöre; er tüolle einen Äletber^

laben fcon fertigen Käufern machen.

„3a top#, baS iftS!" rief Subtoig luftig; „3lHe£

grofce ©emeiufamfeit ; ein ^eber trägt am Snbe

feinen 9iod bodf) befonberS. Unb id; toeifc, toa£

Sie fdjliefelid; nod; fagen tooHen: SDte 3Kafc$ineu

jerftören bie S$li<$ll;eit unferer Sanbfdfjaft unb ba£,

toaS man bie 9taiüetät beä SSolfölcbcnS nennt?"
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„3a, ba§ meine id;."

„Unb mit Sftnen nodf) £aufenbe. 2U>er bie

SRenf<$f;eit muß fid^ an ba§ -Kciie gett>öl;nen. £pinn*

rab ober 3RäI;mafd;tne! SSie mau fcorbem im neuen

£au3ratl; ba§ (Sptnnrab obenauf ftellte, fo toitb

fortan bie SM;mafdE)ine biefen $Ia^ in jebem §augs

fyalt einnehmen, unb ber ©cift ber £df>önf>eit, bie

finnige ©ett)öl;nung, nurb biefe fd;müdcn wie einft

jene§, obgleid; jenes eine einfadbe, biefeS eine com*

plidrte SKaf^ine ift"

„3$ banfe 3tynen," fagte Annette, bie £anb

barreid^enb. „6ie finb in 23irflid;feit ein 3ftenf$

aus ber neuen SBelt."

6ine 3«M im £T;aIbadfje moHte Sttbttrig bur$

(Sprengung ber umgebenben gelfen mit bem feflen

Sanb fcerbinben, fo ba$ 9ht|Iofe t>erioenben unb

bie Söafferfraft fyityer fpannen. Gr fing bie ganje

<Sa<$e amerifanifd; an unb toar fefyr erfreut, als

idfj ifym fagte, baß bie glö^er eigentlich nur gtoei

©tunben be3 £age3 ba§ 91ed)t jum {Durchlaß t;aben

unb ttrir bie ©tunben verlegen föunen, fo baß fte

uns nid^t ftören. @£ ma<$te ifyn gliidlid;, baß bie

Seute nid^t metyr fo läffig Jägern burften, fonbem

fi$ pfammentyalten mußten für beftimmte Seit.
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6r fefcte fcft, baß ber $)ur<$Iaß ber glöße auf bie

SJlittagsftunbe gelegt murbc, toenn bie 2lrbeiter in

ber 33autif$lerei 9tu$e gelten.

rief er jule^t, ,,tdf) tt>eiß nod) bie 3Jttnute,

ba mir bie 3Kutter erflärte, tt>a3 Arbeit ift. SBir

ftanben au ber Sdjmtebe, ba fagte fie: ©ief),

fiubftig! bieS $funb ©ifen f;ier ift toenige ©rof^en

toertb, aber eiu ^Jfunb tlfyrfebern biete ljunbert

Später. $)a£ ift Arbeit. — %n meinem ganjen

fiebert l;at mi<$ bie Erinnerung au jene Minute

fcor ber ©dmüebe begleitet. 3$ fefye noä) ben

©cfymiebegefetlen, ürie er bie ©poren jure$t!)ämmert,

in bie mau bie SÖMeben ber gieße einlegt, uub

bermeil er ben einen ©pom jammert, fyat er ben

anberu fdfjon im $euer liegen, ©o §aV aucf>

immer gemalt."

2lnnetten3 Sruber fam au£ bem SSilbbab uub

er§äfylte, baß eben geftern ber fratiiöfif^e ©efanbte

fcon bort na$ bem Steine jum Äönig fcon Greußen

gereist fei, um, hrie mau fyöre, §u tteranlaffen,

baß fein beutfdjer Sßrinä £önig toon ©panien Werbe.

©3 fyerrfdje große Aufregung uub e3 fei gesagt,

jefct namhafte Summen in einem neuen Untere

nehmen an$ulegen, pmal fo na^e ber fraujöfifäen
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©renje. 6s bro$e ettoaä in ber Suft, e3 siehe fym

unb f;er, tote ein ©ehntter, ba$ ba ober bort

Rängen bleibe unb 311m SluSbrud; fomme.

Napoleon tootte ober muffe ben neuen Grebit,

ben ihm ba3 Sßte&tedt gegeben fcabe, btdcontireit.

6r müffe ben ftransofen einen $eftf<f;mau3 geben

unb fic betrachteten nod> immer einen Ärieg unb

befonberä einen folcfeeu mit uns als bie oergnüg=

tiefte Unterhaltung. Die f$Iedbtefle SluSrebe fei

ihm gut genug ba$u.

6r halte ftd) bed^alb für t»erpflid^tet^ Annette

t>on biefer Setheitigung an unferem Unternehmen

ab§ureben; aber er tooHe aus eigenen Mitteln bie

entfpredjenben Summen hergeben, benn fchtiefelicf)

ntüffe nach jebem Ärieg toieber ^rieben fommen,

unb ioenn ba£ Unternehmen ber 93autifd;teret ge=

Tinge, fo trolle er feinen 2lnthcit ganj ober jur

Hälfte Annetten überlaffen.

Subhrig trollte fi(h auSgebientc Solbaten 51t

fetner gabrif holen. Gr hatte fein Vertrauen ju

Arbeitern, bie nicht gebient hatten, unb §unä<hft,

toeil ber Steinhauer ©olbat getoefen toar, machte

er ihn jum Stuffeher.

Gr hatte einen älteren Statin als Sauführer

8uerbad>, Sßalbfrieb. II. 10
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angenommen, bor iffm ate äufeerft red;tfd;affen em-

pfohlen mar. Gr mollte i£n bei fäner 3Mcffel)r mit

mä) SImerifa nehmen.

Ww erfuhren, bafc ber 3Hann ehemals 3nge=

nieur-'Dffi^ier gemefen. Gr fyatte austreten muffen

unb lebte nun einfad) unb arbettfam, aß mit ben

Steinbrechern, fd;lief mit ihnen auf bem Saubfai

in ber $ütte. SRur in ber Arbeit merfte man,

ba& er fcon l;ö^erm Stanbe; aber er fcfyien feiner

«Selbftbcftintmung fähig, er beburfte ber Slnmeu

fung; mar biefe gegeben, fo üollfübrte er fie mit

ber größten ©enauigfeit. Gr fpracfy meuig, eigene

liä) nur, ma3 nötl;ig mar. GS fd;ien immer, ate

ob er etma3 fu<hte, ma§ er ni<$t nennen bürfe ober

fönne.

3efct ließ Submtg auch 23a<fer, ben toerfomme-

nen Äameraben aus bem jenfeittgen %$aU fommen.

Gr mar nur etmaä angetrunfen, unb Submig fagte

ihm: „SSacfer! ich miß bir eine gute Aufteilung

hier geben unb erffäre bir golgeubeä: & finb bir

no$ brei SHäufcfje erlaubt. 9iach bem brittcn mirft

bu unna$ft$tig entlaffen. ©ehft bu auf ben S3er*

trag ein? — gut! fo Jag' ity bir nur nodf?: hü*e

bi<$ üor bem erften Staufs ! er föabet bir nichts,
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bu befjäftft beute ©teQc. SIbcr bu ^aft bann beiu

Äapital angegriffen."

Sie 6ad;e mar gut, nnb Söarfer benahm fidj an=

fang« unter Oberaufftcbt be$ Bauführers orbnuugs*

mäfjig. 'Jlber e£ f)ielt nicfyt üor. (Sr l?at feine brei

Siäufdje abgetrunfen nnb ift mieber enttaffen morben.

3iun ging e£ an SluSmeffen unb Stuften, an

$erbeisiel;en tton Arbeitern; benn junäc^fl mußte

baS glußbett regulirt »erben.

Annette mar fefyr glüdtidj, in bie ganje neue 8hu

läge t>om Beginne an Ginfid;t neunten 311 bürfen.

Submig ^atte bie Stelle be» beften ©efäHeS ge-

funben; er fyatte eine 2Raf$inc, mittelfl beren er

am Sanbe rafd? bie ©efcitl£t)ert;ältniffe maß, nnb

Annette mar audfj bamit fe^r glüdlid); fie moHte

miffeu, ob man bte Sriebfraft be£ SBafferS audb

mit ^ferbefraft mi&t; fie moflte fennen, um

fid) ju unterrid^teu.

Submig mar auf bie Dielen fragen 5lnnetten3

unb ifyre ganj perfönlid^en 33emerfungen mel milber

als Südjarb, eben meil Submig ein ^raftifer mar.

3ud) fprad; ännette offenbar nidfjt mefyr in bem

©efül;le, baß fie eine beengte Natur fei, fonberu

einfach befReiben.
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2Bir mufften f^liefelid; laut aufladen; benn als

Annette aufrief: baß ba3 flare SBaffer axheu

ten foll!" afymte Submig if;ren Sott naü) unb fagte:

,,2(d), baß bie frönen ^ferbe ben Sßagen ber grau

SHittmetfterin gießen foHen!"

Annette mürbe feuerrot!?; aber fie faßte ft<$

unb fagte: „Sie tyaben SRed^t; meine Stnfidjt mar

finbifd;."

„0 Sie Gngcl!" rief Submig, „eine grau, bie

fagen fann: Sie I;.aben 9led;t! idj tyabe mid) geirrt!

— too ift QfyreS ©leiten, meine grau au^genom^

men?"

2öir erhielten bie ßrlaubniß, bie Straße tiefer

um ben Serg gu legen unb gemannen babur<$ ben

beften Sagerplafc für ©tamm^olj unb Sägemaare.

2öir Ratten aber noä) einen ©infprud) ju über^

minben, an ben mir gar nicfyt gebaut Ratten, ©er

ßnglänber ^atte fon ber fogenannten Sadjgemeinbe,

ba§ Reifet fcon ben Dörfern unb ©elften am Ufer,

ba£ %i\ä)xeä)t im Xfydlbaä) gepadjtet. 6r er^ob

nun bei ©eri<$t SBiberfprudj gegen bie Sprengung

ber gelfen; benn bort mar fein befter gorellenfang.

Submig ging felber t>or©eri<$t, unb e3 gelang

i(;m, ben ßinfprud; ju befeitigeu.
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2)er ßnglcmber, ber bisher unferem $aufe fremb

getoefen, toarb ifym t>on ba an feiublid) unb ttrite

bigtc uns feines S3li<fe3 me^r. @r ftanb, toenn ©ineS

tion uns vorüberging ober fufcr, abgetoenbet am

Ufer ober toenbete fid> fdmeH ab.

3>n all ber Unruhe geigte jt<$ Subtoig rutyig unb

toofyltoollenb ; aber nadiläffige Arbeit empörte ifyn fo,

bafe er fie 33erbred;en unb ©pürieret fd^alt. 6r

ioar ttttjufriebert über bie tlnanftelligfeit ber beut-

fcfyen Arbeiter in ber <£>eimatlj unb über i^re $dU

vergeubung; biefelben 3Kenf$en feien brausen in

ber neuen 2BeIt gang anber3.

Slnnette tooHte eine $ü<f>e für .bie Arbeiter am

Ufer bauen laffen; fie ^atte f$on mit ber ©djuk

meifterin barüber fcerl)anbelt unb aud; bie ©d)Ioffe-

rin toar jur $ülfeleiftung bereit; aber bie Seute

gingen nidjt barauf ein.

SDic ©<$lofferin §atte e3 für i§re $flt<$t ge^ak

ten, Subtoig toegen i^rer 2öieberfcerl)eiratbung gu

befragen, obgteid) fie bereite entfc^ieben. ©ie ^atte

ben jungen ©teinmefc getollt, ber faum fo alt mar,

att fte fetbft.

2lm ©onntag fear bie £od)geit, unb Slnnette be-

f^äftigte fi$ lebhaft mit bem ©ebanfen, foie e3
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ben brei Ätnbern 511 ÜDhitfye fein nuiffe bei ber

£od)aeit il)rer SDtutter.

@f?ren(;alber mufcten aud) mir mit bei ber $0$=

äeitetafel fein unb ber <S<$meijer Sd&mals, ber

ein Stnbermanbter be£ Bräutigams mar, rief mit

(auter Stimme, ba& ber Bräutigam ni<$t nötyig

gehabt bätte, fo i^neU 51t fyeiratyen, um nid)t

mieber in ben Ärieg }1I muffen. £>er minbige

^reufee wage e3 ni^t, mit granfreidf) anjubinben,

unb menn er'ä auty tfyäte, mir mirfliefen ©eilt» .

fd)en — ba£ feien mir 6übbeutfcben — träten

niä)t mit.

6r framte mit lauter ctimme bie SSei^eit ber

3$olf3blätter au£, unb ity glaube, er t^at e§ mit

ber 2lbfid?t, uns fyerauäjuforbern.

Submig fagtemir leife: „63 ift ni<$t ber 3Jlttye

mertfy, einen (Einzelnen 511 belehren; bie ©reigniffe

merben beteten.

"

SBäfyrenb id) nidfjt an ben firieg glaubte, hoffte

fiubmig auf benfelben mit großer 33eftimmtl)eit, unb

er fjatte nur Stugft , baf$ mir bie (Gelegenheit vorüber;

getyen taffen, mo e3 aller SBelt offenbar ift, bafc

granfreid^ mutwillig unb freüetyaft btn Ärieg f?er=

ausforbert.
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2Btr gingen hinunter jum Zl)albaä), toir moHten

bafür forgen, baß lein Unglütf gefd^e bei Spren^

gung be3 Reifens, beffen ©eftein mir niHtyig Ratten

unb moburcfy mir auä) ben 93ad^ mit gutem ©efälle

naü) ber anbern (Seite fytnüberbrücfen fonnten.

Submig leitete bie Sprengung felber. 3$ ftaub

unten am 2Bege mit Annette unb ßount) auf ber

einen Seite, mäfyrenb Slotyfuß unb SKarteHa auf

ber anbern maren, um $ul;rmerf unb Fußgänger

§u marnen unb aufzuhalten.

3)a fnallte eö unb tönte mäd;tig miber toeit

hinauf burd; bie $ergfd)lucf)ten unb SBätbcr. Sie

Sprengung mar ofyne jcgti^en Unfall gelungen.

Salb maren mir mieber 9XHe auf ber Straße

tierfammelt, anä) bie Steinmauer maren bei un§;

ba fam Sfmarte mit bem Sanbjäger atyemloS l;eran,

unb f$on Don ferne rief er: ift Ärieg! e3 ifl

Ärieg!"

®er Sanbjäger bxad)te mir ein Schreiben, morin

tä), ba granfreidj ben Ärieg erflärt ^atte, fofort

§um Sanbtage einberufen mürbe.

Submig orbnete an, baß rufjtg fortgearbeitet

merbe unb übergab bcm Ingenieur bie SBeiter*

fü^rung be3 9teubau8. gr begleitete mid) nod> am
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Slbenb nad) ber £auptftabt; audj Sflartella reifte

mit uns.

$)er gnglänber ftanb am Ufer unb angelte,

ßrft auf ber Seife fam idj eigentlich §ur 33e^

ftnnung über baä, mag unä nun befcorftanb.
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2)ic große £eben$tt)enbe ift ba, gehofft, gefürd>s

tet , aber immerbar erfefynt. 2Bir muffen toiber ben

raufbolbigen, $errfd?füd;tigen 9tadf)bar fämpfen. SBir

muffen fämpfen, um §u fein. SBirb ganj 2)eutfd>=

lanb 5ufammenftel;en? Söenn toit jefct nid)t einig

fiub, ift unfer Untergang fidler unb mir t>erbie=

nen il)n.

So gu miffen: bie GntfReibung ift ba unb bu

fannft nidjts mel>r fetbfttlmtig betoirfen, bu bift

eine SBelle im Strom — e3 ift beflemmenb unb er-

fjebenb sugletc^.

3<fy Übergabe in ©ebanfen alle meine £anb-

tagSgenoffen. Sie ©ntf^cibung fdjeint mir jtoeifet^

fyaft. SDie Sonbertl;ümeIei ift noty groß unb f^minft

ft<$ auf mit allerlei grei^eitSgebanfen.

Unb nrie ift ber prft gefilmt? SBäre e$ beffer,
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toettn bie Cntfdjetbung über Ärieg unb ^rieben einem

einzelnen anfjeimgefteflt mürbe?

£>a3 ift eine neue Sitterniß in Sagen jtDeifek

^after ßntfd&eibung, baß audj bie uuabänberlidjen

©runbfäfce in'S Scfymanfen geraten motten.

g£ mar nur ein £roft, baß Submig mid; be=

gleitete. Gr fear fo innig tfjeilnefymenb unb boefy

3uglei($ ein grember; mefjr als gmei Sa^rjefynte

fyattc er brausen gelebt unb mar Sürger ber neuen

2Bett, fein Slicf mar freier.

Ztq% ber bereits erlaffenen SriegSerfläruug unb

ber Slaferei in ber frangöfifc^en Cammer unb be£

©ef^rei'ö in ben Straßen t>on $art3 mollte ity

nod; immer eine legte Hoffnung feft^alten , baß bie

SSaffenentfReibung jurüdge^alten merbe. 2lber £ub~

n?ig meinte — unb id) mußte ifyn SRed^t geben —
eS märe Serratfy unb SBalmmifc pglei^, jefct, mo

baS flare SRe^t auf unferer Seite, nidjt ben Äampf

aufzunehmen, ber bodj nur fcerfd;oben märe; benn

biefeS ftänbige Söarteu unb 5Iu^fd;auen auf 3tnbere

fei bie peinlidjfte Slb^ängigfcit.

Submig mar ber jüngere, fein Slt^em ging ruhiger

unb er fyatte felber bereits gelämpft, ^ier mit ungeorfc

neten Sd;aaren unb brüben in bem großen Äampf.
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3n übermütigem Jone fagte er: fyätte er bie

entf^etbung fo na(;e gefugt, er ffättc fi$ mit

$unf beffer geftellt; benn e3 gelte jefct, ifyn unb

feine gartet, in ber e3 uid^t an eblen Sdfjmärmeru

fe^Ie, gewinnen. Subtoig fyielt e3 in politifd^en

fingen ni<$t nur für erlaubt, fonbern aueb für

notfytoenbig, bur$ £ift unb Sielbeutigleit fnnju=

galten.

SUlarteKa ^atte mit einer fo unbejmingli^en §eftig=

fett barauf gebrungen, un£ §u begleiten, bafc bie

grau £ubttrig3 ifyr 51t liebe jurücf ftanb unb }it §aufe

blieb.

3m ©täbtdfjen am 33a^n^ofe unb fort unb fort

auf allen Stationen iourbe iü) gefragt, ob id;

an ben Ärieg glaube unb ob i<$) ba§u rat^c, ba§

Sief? in verborgene 2BaIbfd;tudf?ten 51t treiben unb

ben «Jpauäratfj ju flüdfjten, ba ber ßinfaH ber £ran=

gofen mit i^ren ttrilben Horben betiorfte^e.

3d; gab mir 3ftütye, ben Seuten meine Slnficbt

gu erftären; aber bei ber gleiten Station fagte

mir Subttrig: „SSater, bu mfl|fl bi$ unnötig ab,

bie Seute tooKen eigeutli<$ nidj)t3 toiffen; fie benfeu,

ba§ bu niä)t mefyr ttriffen fannft aU fie felber, fie

fragen eben müßig unb in Shtgft: toa3 glauben
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oie, too* rd für Detter gibt? Sater! gib bod^

uicfyt immer nnb überall bein 3nnerfte8 l;er!"

fagte Don nun an, e£ ließe fidj nidbt Diel

barüber reben, unb icfy merfte mofyl, bie Seilte

roaren Doli Siefpeft, weil id) jurüdf^altenb ft>ar.

€ie Dermutfyeten , bafe ify als 9lbgeorbneter Don

sMem genau unterrichtet fei, aber es nidjt fagen

bihfe unb tooDe.

@3 ift fetyr fpät, aber nicfyt ju fpät getoefen.

3$ tyabe Don ba an gelernt, ben 9JJenfd)en nicbt

mefyr bie ganje (Seele aufjufd^ießen unb 9We3 tyr--

zugeben, unb baS ift e3, warum man mir nach-

jagt, iä) fei feit Seginn beö ßriegeS ein Slnberer

getDorben. 3$ f?abc bamafö 3)tnge erfahren, bie

nie über meine Sippen gefommen finb.

£>er (Srfte, ber unä in ber £auptftabt begegnete,

mar mein €cfninegerfofyu, ber ÜDkjor.

„?Bie ift bie Stimmung im $eere?" fragte i{m

Subtoig.

£er 9Jtajor fafy i^n fdjarf an unb erft nadj

einer geraumen $aufe' antwortete er:

„(Stimmung? 3m £eere ift <M;orfam." 3Äit

errungener Raffung fefcte er fyinju: „3$ meine,

bie Strmee biefutirt nid?t unb ftimmt ni$t."
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gr menbete fid; nun an mid; unb fagte, bafc lüir

bie&mal beffer gerüftet feien, als toor toier Sauren.

3$ fragte, ob bie SKilitärfontoention bereits bc^

fannt fei.

(5r judte mit ben 9lc^feln ; er mollte offenbar

nidjtä fuubgeben. (Ex tl;cilte nur bagegen mit , bafe

er fett geftern 2lbenb jum Dberft beförbert fei nnb

ein 9legiment£fommanbo erhalten l;abe. 2113 xd)

barin ein 3c^en *wn ÄriegScntfd&eibung be£

gürften fel;en moHte, üerl;ielt er ftd; triebet fdbmeigfam.

©r t>erab(<$iebete ftd? furj unter SBebauern, bafc

mir ntcfyt bei il;m mol)nen tonnten, benn Annette

tyatte für uns SBofynuug bereit gemad;t.

3$ ging alöbalb nadj unferm $Iub(;au3, unb

ba l;örte id>, bafe unfere Partei bereite gefpreugt

mar. S)ie graftion %ut\t — id; mufj fie fo nennen,

obgleich er ntcfyt il)r gül;rer mar — tyielt ityre be*

fonberen Verätzungen.

Submig mar fofort entfeftfoffeu, in bie $imff$e

^arteiüerfammlung $u gefycn; benn c& fei t>or Willem

mistig, au miffen, ma§ fie bort t>orl;aben.

„3$ ^alte e3 mit bent SBorte 2lbral;am £in^

co(n£," erffärte er, „menn man mit einem ©e-

noffen burd; einen €trom reitet, barf man ni<$t
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mitten im Strom bic ^ferbe ju toedbfeln tter^

fucben."

. Scbon naä) einer Stunbe tarn er nrieber unb

crsä^Ite, bafe er äufcerft falt bort aufgenommen

loorben fei, obgleid) neben gunf gloei feiner nädft=

fteu ehemaligen greunbe bort in üornefymfidjer ©ei-

tnng ftanben. 2Iber er ttrijfe je|t, ttaS man wolle.

9ftan ge^e baranf au3, bie Neutralität be3 Sanbee

3U erflären. ©ine SOiatt) mit granfreid; wage 9tie=

manb au§3ufpre$eu , mellei<$t au nicfyt äubenfen;

e§ fei aber im $lane, neben ber 2Ibgeorbnetent>er=

fammlung eine möglid^ft jal;Iret(^c £anbe$üerfamm=

lung ber fogenannten SSoIf^partet einzuberufen, um

ba3 2lbgeorbneten^au£ ju bc^errfd&en, oieBei^t gar

ju befeitigen.

2öir erwarteten ben mafjgebenben 3LRinifter in

unferer SBerfammlung. ®ie rechte Seite unferer

Partei fyatte, wie man ba3 jefct nennt, güfylung

mit bem DJlinifterium.

2>er Winifter fam nid?t, bagegen einer feiner

Stätfje, ber uns mitteilte, ba& man ben Sanbtag

nid)t eröffnen tootte, befcor bie bef^Iufefätyigc 3ln^

ja^l ber-2lbgeorbneten eingetroffen fei. G3 feien

Verwirrungen im Telegrafenamt fcorgefommen.
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Sieht alter ©enoffe unb ©efängnifefamerab Sö=

bindet fagtc mir im ©el;eimen, nacfybem ber 3Jlini=

fterialratfy uns nerlaffen fyatte, er glaube an einen

©taat£ftrei$. &er gürft toofle bae £anb gar nt$t

beraten unb fi<$ aU $rieg3l>err allein geltenb

machen.

Söbinger tt>ar einer ber ibeal geftimmten 3Hen=

fdfjen, bie, fobalb fie einmal 33erba<$t fyegeu, au<$

ba$ 9Ri&trauen bi§ in feine äu&erften Folgerungen

treiben.

®er ^räfibent, ber au3 unfcrer Partei geträ^lt

toar, vertraute un£ unter ©elöbnifc ber $erfdf>roie=

genfyeit, bafc man bie Eröffnung ^in^ögere, bis man

ben 33ef<$luf3 ber Slbgeorbneteu aus bem 9ta<$bar;

lanbe nriffe.

So toaren mir in banger S<$toebe gehalten.

2ll£ id£> in ber 3laä)t gar nidEjt jur Siu^e fom-

men fonnte, rief £ubhrig mir au3 bem SRebensim-

mer §u: „93ater, bu mufet fdjjlafen; morgen ift ein

f<$toerer Sag. £)enf nur! ber beutfc^e Äaifer— totfl

fagen, ber fiönig Don ^Jreufjen — muß fyeute 9tad;t

anä) f<$tafen unb ift brei ^atyre älter al3 bu."

3a, an jenem 16. Suli in ber 3laä)t tyat mein

@ol;n mir ben beutf<$en Äaifer uerfcinbet. 3d; mufUe

Äu erb ort, SlBnlbfrieb. IL \\
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noä) lange lädfjeln unb fd^Iief enblidfj ein. Unb

touuberli($! 3Jlir träumte, i$ fei lieber in Qena

unb jenes pfyantaftif^e ©piel erneuerte ftd^ : Slöegeu

meines runben ÄopfeS unb rotten ©efi(^te£ fyie&

i$ ber SRetc^öapfel, ba§u behaupteten fie, bei meiner

grojjen ©eftalt, bei meinen breiten Schultern toürbe

mir ber Äaifermantel am beften ftetyen; fie traten

mir ben Äaifermantel um unb i$ mußte bie 3lem=

ter üertyeilen, unb plöfclidf) toar ni<$t i<§ ber ßai=

fer, fonbern SRot^fufe, ber entfefclidjj ladete. $cf>

mufcte auä) lachen unb ladfjenb ertoa<$te i<$.
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i<$ bie 3Iugen auffing, ftanb Subtoig fcor

mir unb fagte: „£)u t;aft gut gefdjlafen, äkter,

unb ba§ toar nöttyig; bu braucht ^eute bcine

Äraft. £eute Reifet e3: guten borgen, $>eutfc$=

lanb!"

3$ fann nicfjt fagcn, toie e3 mi<§ flärfte, baf$

mein ©o^n bei mir toar; id) ^atte baS ©efü^l,

als ob td) boppelt auägerüftet toäre: mit ber eige~-

uen Sraft unb mit ber feinen. 63 gibt nidtfS

@rqui<ili<$ere8, alä in ferneren 3eiten einen treu

Zugehörigen jur ©eite 51t haben. ®a§ foHte iä)

heute unb fortan noch oft erfahren.

3$ fonnte nid^t anberä, ich mufcte meinen felt=

famen £raum erjagen, unb al£ iä) ^injufügte,

c3 fei ein Wonnegefühl ohne ©leiten, ju benfen,

bafe enbli$ ein £ag fei, an bem alle 3)eutf<$en tote

Digitized by Google



KU

uon (gittern ^crjf^Iage betüegt finb — ba bat midb

Subnrig, nic^t fo Diel 51t fprecfyen; er ben!e fidfj ganj

in midfj hinein, er füfjle, tt?a£ e3 Reifet , fünfzig

3al;re gekämpft unb gelitten 511 ^aben für ba* , ma£

nun erfreute, menn aucfy nodf) in Ärieglnotfy unb

jenfeitS eines SJIutftromeS.

®r fyatte 9ted;t, er füllte mir 2HTe3 nacfy; ja,

i$ mi><$te fagen, er füllte mir 2lfle3 fcor.

2t(3 i<$ auf bie (Strafe fam, toar ein 3Jtenf<$en=

gemüht, aU ob Stile i^re Käufer üerlaffen Ratten;

ba unb bort ftanben ©ru^en unb rebeten laut,

unb fcor ber 3)rucferei ber ^auptftäbttfd()en 3eüung

fear eine faum burd^bringlidfje üDkffe.

traf ^ier einen alten greunb, ben gebiege;

ncn 3Mber. @r I;atte im 3a$re 1866 eine §o$e

gtaatsfleflung aufgegeben, um fidfj fortan bem SSater-

Ianbe unb tior Ottern ber @ad;e ber beutfdfjen @in=

tyeit toibmen.

„©ut, ba§ i<$ bidf) treffe/' fagte er, „e3 ift

Ärieg, unb ttrir finb ben graujofen im 3«Ianbe §u=

fcorgefommen. £ier in ber $auptftabt ift bie 3Ke^r=

"^eit ber Sürgerfdfjaft unferer 6a$e jugetoenbet
; auf

bem Sanbe tyat bie fogenannte 33oIf3partei gemiffer*

maften bie -ättefyr^eit, ba3 tvetfet bu ja. 2)ie Sanb^
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Ieutc folgen nid>t fo fidler unferm Aufgebot, fie

finb in ben Rauben ber ©eiftlid;en unb ber $)ema=

gogen, unb biefe beiben gelten jefct eine ©tredfe mit

einanber. 3Bir fyaben bafyer für feilte 3(benb in beu

großen Surnfaat eine Solföüerfammtung einberufen."

„(Sollten mir Slbgeorbneten un£ ni$t baüon jus

rüdtyalten?" fragte id).

„SReiu! ba£ ge^t ni$t mefyr. $>u mußt auty

ba3 Söort nehmen, unb aucf> beinern ©ofyne, bem

Slmerifaner, ift ein foldfjeä suget^eilt. 2Bir fmben

bi<§ in fyäter 3lad)t ni$t mecfen motten, idf) fyabe

auf meine Serantmortung beinen tarnen unter ben

Aufruf gefegt, ©ie^> bort/'

3$ fafc ©ruppen an ben ©den fielen, mo ein

grofjeä ^lafat angcfdjlageu mar, ba3 alle SKänner,

bie ein beutfdfjeä $er$ im Seibe tragen, §u ber 33er-

fammlung berief; mirHi<$ fanb id; au$ meinen

tarnen barunter.

fonnte ni<$tS bagegen jagen; mir verfügten

nidfjt me^r über uu3 felbft.

®en gangen £ag mogte eine aufgeregte 3Renf<tyeu=

menge burdE) bie ©tragen ber ©tabt. 2)ie ganje

6inmofynerfd?aft mar mie ein einiger in gekannter

(Srmartung rufyelofer 3JtenfdE>. ®£ tyiefc, baß eine
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Telegrafenleitung in'3 ©d&lofe gebogen fei, fcon ber

man bisher nichts gemußt §atte. SDie 3JUttag3jet=

tung braute bie amtliche 9Jad;rid)t, ba& man fcon

bem Sönig fcon Greußen ein bemütfyigeS ©^reiben

an ben fiaifer ber ^tanjofen verlangt fyabe, toobei

aber au3briidfti$ verbeten mar, ber $ertt>anbtfd£)aft

be£ §um Äönig fcon ©panien erfochten ^ringen

üon ^o^enjottem mit bem grangofenfaifer ®rtt)ä^-

nung gu tfyun. 3)a3 toar eine günftige 33orberei=

tung für ben Slbenb.

3$ fafy ben Dberft ben gangen Tag ni<$t, aber

feingreunb, ber ^rofeffor Stotunt, fudfjte midfj auf,

unb bie 3lrt, tote er unferm Sor^aben gufpradf>,

erf^ien mir aU 3uruf üon meinem ©<i>toiegerfotyne

unb als 3e^en / man üon ©eiten ber 9tegie=

rung bie beabfic^tigte Äunbgebung be3 23oIfe3 als

ni<f>t unttnflfommen betraute; benn ber Sßrofeffor
-

\mv fe^r be^utfam geworben unb ftanb in guter

SBegiefyung gu ben $egierung£freifen, er galt al8

ftiHer Mitarbeiter an ber offiziellen 3^tun9-
2lm Slbenb gingen nrir na<$ bem Serfammlungl*

fyaufe.

•JJlölber fam, unb blaß mit gitternben Sippen

fagte er: „6S Reifet, baß bie grangdfelnben unfere
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SBerfammlung fprengen moHen, aber idj fyabe bie

SEurner aufgeboten; fte finb 3(Ue auf unferer (Seite,

unb bein <Sol)n tyat noä) feine alte (Mtung bei

tynen."

2)ie Stagung begann.

9Mber na^m juerft ba§ Söort. 3$ §abe no<$

nie einen 3Jtenf$en erregter gefetyen. Gr tyielt fidj

frampföaft an ber Srüftung, feine Sippen gitterten

unb er beqann:

„9Bir tooDen ni$t preufjifd; toerben, mir tooHen

$)eutfdf)e fein, toir müffen e§ merben. 3ft aber

Giner unter eu<$, ber e3 ttiagt, baS f(u<$toürbige

Sßort aussprechen: Sieber franjöfifd) als preufnfdj??

3ft Giner unter eu<$, ber ba3 ju beulen toagt, fo

tt)age er e£ audf> offen ju be!ennen!"

Gr fyielt länger an, bann rief er:

„3>ft deiner unter eudj? i$ frage: ja ober

nein?"

„9lein!" erfüll e3 taufenbftimmig, unb nun

rief er mit jubelnber ©timme: „@o finb toir unter

im£." Wnb bann fc^lofc er mit feurigen SBorten,

ba§ neutrat bleiben SBerrat^ unb SBaljnfimt §u=

gleidj fei.

Gin junger äbttofat, ber bei ben legten äöafylen
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gegen einen RUvitaUn bur<$gefallen war, fprac^

mit jener SlnwaltSberebtfamfeit, bie bie Sßorte leidet

ba^inroHt nnb getieft gruppirt; er verlangte

fdblieftfi^, bafc bie ganje Verfammlung fcor baS

<Sä)lo$ rüde nnb com dürften bie ©ntlaffung be£

f<$toanfenben 3Jttnifterium£ ober bod) beS einzelnen,

ber oaterlanbSloS gefinnt fei, forbere.

Allgemeiner jubelnber 3uruf antwortete.

3d; fal; bie ©efatyr unb verlangte baS SBort.

„©enug gerebet! jnr Xfyatl jur S^at!" rief

eS aus ber Verfammlung, nnb eS friert, ba& fid)

bie -Stenge bereits fortbewegte.

9Kir ftanb ba£ £er$ im Sufen ftiE. 2Bir ftub

nid;t me^r Herren ber Bewegung.

3)a rief £ubtoig mit einer ©timme, fo mädHig,

bafc bie SSSänbe §u gittern fLienen: „6eib i^r

Männer, fo ^öret! Sötern Sater will reben."

„ÜQoä) ber Surnerfönig ! ber alte SBalbfrieb foß

reben! 9hrf>e! Stille! ber alte Söalbfrieb foH reben!"

@£ bauerte lange, bis bie 3urufe gelegt

Ratten, nnb i<$ glaube, id; Ijabe baS redete 3Bort

gefunben.

3$ burfte mid) auf meine Vergangenheit berufen

unb legte bar, bafc eS nur Verwirrung brädjte,
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tuenn man, befcor ettotö entfd;ieben fei, einem

folgen ©emattmittel greife. SBäre idfj ber $ürft,

idf> toürbc ni<$t nachgeben, betwr bie ©timme ber

©rtüä^Iten be£ £anbe£ gefprod;en.

3efct ftenbete fi$ bie ©timmung nrieber unb

iä) erhielt 3u™fe au£ ber 93erfammlung.

211$ td) geenbet fjatte, fyie§ eS: „$)er Surners
'

fönig foH reben!"

Submig trat fcor; er tonnte Minuten lang fcor

Seifaflflatfcfjen unb 3uruf^« 3U ä00^ fommen.

©nblid) begann er in Weiterem Jon, er fefye,

baf? tr>ir 2)eutfc$c uodfj toll ^ugenbübermuty feien;

bat>on gebe audb biefe SBerfammlung 3eu9nifr

2)ami ergä^tte er mit fjtnrei&enben SÖBorten,

tüie bie Vorgänge ber legten 3af)re ben StuSgetoan--

berten in Slmerifa einen ©egen gefenbet hätten,

ben man in ber £eimatl; ni<$t genug fcfjäfce. ®er

$)eutfdf)e ftetye in ßtyreu , aber er müffe ftdf) *preuf$e

nennen laffen. ^efct fei bie gefommen, wo

ba3 2Bort £)eutfc§er ber üotte (Sfyrenname rcerbeu

müffe, unb wenn, nrie ©inige behaupten, bie ©üb

beutfd&en bie eigentlichen 2)eutfd>en feien, fo foflteu

fie es betüeifen.

„Söenn fie'3 no<$ nidEjt finb, fo foflen, fo muffen,
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fo toerben bie ^reufeen beutf<R werben. Sie ^reufeen

Raben uns t>om urirflicRen 9lapoleon befreit, fie

werben uns aud) üom nadjjgemadRten befreien. 2)er

äd^tc toar aucR nid^t fcon ©otb, aber ber ba ift

eitel £ombaf.

3<R Rabe gefämpft gegen bie ©ftaüerei ber $arbe;

jefct gilt eä ben Stampf gegen bie ©flafcerei ber

fransöftfc^cn ^Rrafe."

SBäRrenb Submig fpvad^ , f(Rob mir ber 3?or=

fi^enbe einen 3^tel $u, worauf bie SBorte ftanben:

„Sein 6oRn t>erflel;t e§, ben Reingerittenen ®aul

üerbampfen ju laffen, eRe man iRn toieber anbinbet."

Subtüig toufcte in ber £Rat bie Stimmung ber

SSerfammlung nacR belieben ju lenfen. 6r ersäRlte

ju großer §eiterfeit, ba&, ba er ba§ befonbere

©lud Rabe, an ber ©renje geboren ju fein, feine

erfte SBaRrneRmung bie getoefen fei, bafc am 23ege

jmei bunte ©ren$pfäRle neben einanber ftanben

unb er Rabe ftd> als Äinb oft bie Säum« im

SBalbe barauf angefeRen, ob fie nnifjten, su meinem

©renjpfaRl fie beftimmt feien.

„Unb als idR Reimfam, tourbe mir bie -Weber*

trad;t, bie mir erlebt Raben, erft triebet* neu.

$on ber ©rengc an, bie bur<R ben bunten $faRl
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beaetcfmet ift, ift auf ber einen ©eite Me$ fatholifch

unb auf ber anbern ©eite Sittel eüangelifch; benn

ehebem mufcten bie Seute auch bie Sieligion ihrer

Herren annehmen, ttiaS man fo Sieligion Reifet.

Sagt mich einen 3JergIei<$ aus meinem #anbtoerf

nehmen! 3Jlan brauet tiiel ftarfe ©tämme jum

©erüfte eines 99aue3. $ie Slutjeugen ber beutf<hen

(Sinheit, bie hinabgegangen finb, maren ba3 ©erüfte.

@3 toirb abgeriffen; ber 93au fte^t rein unb flar

in ebenmäßiger fefter ©lieberung unb ^armonifcfyem

©chmucfe.

Ober ein anbereä 93ilb! §abt i{>r f$on ein $lof$

auf bem Söalbftrom beobachtet? $)a3 geht langfam

unb gemach k<*hin. 3lber toenn'S an'£ SBe^r fommt,

hui! ba f<hueflt£, unb ba jeigt fich'3, ob bie SBieben

feft finb, bie bie ©tämme jufammenhalten.

S)ie beutf^en ©tämme muffen jefct burdj'S 2öehr.

e§ frächt unb fnacft, aber bie ©tämme halten ju=

fammen unb luftig geht'3 f^auS in ben SRhein,

in'S 3Keer.

$)ie ©locfen im SRadjbarlanbe finb anberS ge^

ftimmt, als bie 1)üben bei unS; aber menn fte

äufammenflingen, ift'S um fo fdjöner. $efct follen

alle ©lorfen läuten jum (Sinffang, jur Einheit."
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Subttrig fyatte bie befonbere $rt, au3 aller l>in-

reifjenben (Sntffammung tyerau§ ©c^crjc angufnüpfen,

fo bafc bie SSerfammlung in bie frofymutfyigfte <Stim=

mung fam unb ifjnt 9te$t gab, als er f^tojs:

mir Ratten fo lange ©ebulb gehabt, über ein falbes

3aWunbert, feit ber 6d?lad;t bei Seidig; jefct

fei unfere ©ebulb nur nod; auf Jage, fcielleidjt

nur noä) auf ©tunben in 3lnfpru$ §u nehmen.

Die Serfammlung, bie fo toilb getoefen toar,

fdjlofc mit einem I;armouif$en ©efang. 8ht btefem

Sbenb jum erften 9M työrte id) ba§ Sieb t)on ber

„9Ba$t am S^ein". @3 mttfjte auf allen Sippen

gefdjlummert ^aben, unb je^t toaste e£ taut auf.

Der junge 2lbfcofat, ber beu Slntrag auf fofor=

tige Slbfefcung be3 9fliuifterium3 geftellt fyatte, fagte

mir leife: „3$ banfe Qftnen, bafe 6ie meinen Stntrag

)tt gaUe gebraut fyaben."

3$ fafy ifyn betroffen an unb er fufyr fort:

„3$ banfe 3^nen in ber SE^at. galt nur, ben

grangitölern 311 geigen, baß uns leine gorberung

beS 2iberali3mu3, unb trenn fie aud; eytreme -Kittel

fyeifdtjt, fremb ift."

9JUr toar biefe 2lrt 2Mtflug$eit jutoiber.

Der SBorfifcenbe braute nun ben $ef<$luf$ jur
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Stbfttmmung, baf$ man feftfmltc au ben Süubnifc

vertragen unb an ber beutfdjen ©ac$e mit allen

üHitteln unb auf alle ©efal;r.

ßinftimmtger 3u™f erfdjoll; unb nun fdjlofe er

bie SSerfammlung mit einigen fröblid;en SBorten,

inbem er erftärte, bafe man im ©arten betfammeu

bleibe. ®a£ Sier fei gut, e3 würben aber feine

Sieben metyr gehalten, aufter t>on ©poppen &u

Stoppen.
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„33ater, e3 ift beffer, bu gefyft nun nadf) £aufe;

bu bebarfft beS Sd&lafeS. bringe bidfj bis tu

uufer Quartier. mufc iüieber fyiertyer $nxüd,

fic verlangen e£ allgemein."

3$ ging mit Subttng burdj bie ©trafen. 9ßod>

n?ogte e3 auf unb ab, unb t>or bem Schloffe ftanb

bie ganje 2Ba<^e unter ©emetyr. 3Jtan fyatte offen=

bar Sorfe^rungen gegen einen Tumult getroffen.

2ln unferer SBo^nung berliefc midfj Subtoig.

Annette toar nodfj toaä) unb fam mir mit ber

$otf<$aft entgegen, e3 fei ein Äabinetäfefretär ba

getoefen mit ber Reifung, iö) möchte fyeute Slbenb,

unb toenn c£ nodf) fo fpät fei, in'3 Sdfjlojs fommeu

unb am Iinfen portal meinen tarnen nennen. %d)

erflärte, bafc fyter ein i3rrtf;um vorliegen muffe,

e3 fei irol mein ©ofyu 9ti$arb ober Subttng gemeint

;
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aber Annette hrieberfyolte, baf? auSbrücffidj ber Sater

5BaIbfrieb genannt Horben fei.

3$ erttriberte, baß idfj fo mübe fei, id; fönne

fyeute ni$t me^r; aber Slnnette meinte, bafe man

folgern Sefefyle folgen müffe ju jeber 3*it, unb fie

glaube, bafe ber gürfi felber mity fprecfyen ftioKe.

ging na<$ bem ©<$loffe; ber ganje Iin!e

?lügel tt>ar erleudjjtet.

StlS ity meinen Tanten nannte, rief ber Safai

i^n bie Xxeppe hinauf, ein $abinet3fefretär erf<$ien

unb fagte in ehrerbietigem £one: „$er gürft

erwartet ©ie."

3$ toieS auf meine SWtagSfleibung ; aber ba$

würbe al3 burd;au3 gleid&giltig erflärt.

3<$ 9^9 bie £re$)e hinauf; überall ftanben

28a$en. tourbe in einen großen ©aal geführt,

ber ©efretär verliefe mid;. Salb erfdjjien er hrieber,

l;ielt bie 2^ür offen unb fagte: „treten Sie ein!"

3$ trat ein.

S)er gürft fam mir entgegen, reifte mir bie

A3anb unb fagte: „3$ banfe 3ftnen fcon $erjen,

bafe ©ie nocf) gefommen finb. 3$ Wttc ©ie gern

bie SRacjjt ru^cn lajfen, aber bie 3eit gönnt uns

feine Siufye. Sitte, fefceu ©ie fi<$."
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63 ftar gut, bafc idj mid; fefcen fonnte.

2)er gürft modfjte merfen, ba§ idtj fdjtoer atfjmete

tuib er begann wieber: „Sprechen 6ie ntd^t! 6ic

ftnb nodE) ed^auffirt. Saffen ©te midfj 3#nen fagen,

bafj idf) in biefer ferneren ©tunbe mein t>ofle3 Ver-

trauen in Sie fefce. 3d; l?abe mid) fdfjon lange

banad) gefeint, ©ie perfönlicfy fennen §u lernen

3$ fenne %l)ven ©ofyn, ben ^rofeffor, uo<$ üoi

ber Uniuerfität fyer."

@r fügte fefyr fdfjmeid^etyafte SBorte l;in$u.

trat eine ^aufe ein, unb in biefer Sßaufe

fal? icf) mir gegenüber ba3 53ilb ber fcerfiorbenen

gürftin, bie, ttrie idf) im jungerjal;re 1817 oft

gehört ^atte, eine SBoblt^äterin be3 £anbe£ getuefen.

2)ie8 Silb ermedte mir bie ßrinuerung an ©uftofce,

unb id; I;atte ba£ ©efü^I, als toäre id; ni$t allein

fyier, als toäre fic bei mir.

S)a3 Sllleö brängte ftd; in ben furjen Moment

ber ^aufe sufammen.

2>er §ürft begann nun, man fyabe i$m mitge=

tfyeilt, tuaä idf? toor einer ©tunbe in ber 33oIf3=

üerfammlung gefprodjen. ®S fei f<$on feit mehreren

£agen fein 2Bunfdf> gemefen, mit mir fcereint 5U

tyanbeln, er $abe inbefc nodfj Sebenfen t>erf$tebener
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9lrt gehegt, aud) ba£, ob id) mi<fy tf>m anfcpeften

moBe; nun habe biefe ßunbgebung bic Cntfd&eibung

herbeigeführt.

„@ntfd)utbigen Sie eine $rage! <Sinb Sie

Sepublifaner?"

„3$ fjabe ben 6ib auf bie SSerfaffung ge=

fd;tüoren."

,,©inb €ie in ber St^eorie SRepuMtfaner?"

„$n ber J^eorie? $)ic Seiten beS ^erifleä unb

be3 gcipio ru(;en in ber Seele jebeä burdj bie

Älaffifer gebilbeten $)eutfd)en, unb logifd) confequent

ifl bie Dtepublif bie einsige gorm be§ freien Staate^

;

aber toeber ba£ Seben in ber Sftatur nod; ba3 in

ber SReufd^engefd^ichte ift abfolnt logifd; unb über

bem reinen $)enfen maltet ba$ ©efefc ber bebingten

SBirfli^feit."

,,©ut! fo werben mir uns über aHe£ SBeitere

unjtoetfelf)aft einigen. 9iun nur nod) eine Brägel

3Bünfd)en ©ie aufri^tig unb im ©runb bc$ Seyens

ben $ortbeflanb meiner foufceränen £t;naftie?"

„Souverän? nein! ®pnaftie ? ja!"

$er §ürft mar bei biefeit SBorten aufgeflan*

ben unb raf<$ burd) ba$ 3*mnier gefdjritten. Wx
fd)ieu, er entfernte ft<$ untoiHfürlid) t»ou mir. 3u

HuerDart, SSJalbfricb. II. 12
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einer bunfelu, wenig erleuchteten Gdfe blieb er

fielen.

63 trat eine längere $aufe ein. SHe Heine

<5tnfcul;r auf bem ©dfjreibtifdj) ging tyaftig fyin

nnb fyer.

Sotd£> ein SBort War in biefen Zäunten noä)

niä)t gefangen worben. %ä) fyatte meine ty$iä)t

erfüllt ; aber iä) war mifetrauifdf) gegen ben dürften,

©o wenig Sfflißtrauen 5U meiner 9Ratur gehört, fo

madfjte mi<$ bodf) biefeä ganje ^erfwlten ftufcig.

Sefct trat ber gürft wieber in ben listen Staunt,

fteHte fid) gerabe t>or miä) $ht, bie rechte #anb

gebaHt auf ba§ grüne Xuä) be£ Sc^reibpulteS ge-

bellt. S)a§ öoUe 2id>t beleudbtete fein InfHfe.

„Grfläreu Sie fidj nätyer!" tagte er.

„§o^eü!" erwiberte iä), ,,\ä) l?abe, Wa3 iä)

gefagt, mit Dotier lleberlegung gefagt."

„$)a3 weife iä), baS weife idfj. ©pre<$en ©ie

ofyne ©orge!" meinte ber $ürft.

,,$>ä) tyabe mein Sebenlang bafür gefämpft, ge-

badet unb gelebt. ©ollen wir ein Wirffi$e3 Skter*

lanb gewinnen, fo müffen bie gürflen ben ©out>e?

ränetätSred^ten , bie nur bem ®anJen gebühren , eilt*

jagen.
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Der ©ebanfc ber beutfdjen @inf;eit fyat eine

grofee mat§ematif<$e ^ßrogreffion gemalt. 3n bev

3eit ber faulen 9teftauration wäfyrenb ber ^a^rc

t>on ber Seipjiger ©<$ladjt bis 1830 fonnte man

bie JEräger btefcö ©ebanfenS na<$ Rimberten, ^öd£=

ften3 uaef) Xaufenben §ä^Ien , unb e3 waren nur

bte ©ebilbeten, bie ©tubirten, bie i^n Regten.

2Jtit bem Safyre 30 würben fie gu £unberttaufenben,

mit bem Sa^re 48 ju SDHHionen, unb tyeute lebt

ber ©ebanfe in allen Deutzen, bie wiffen, baft

fie $)eutfd£)e fütb.

gin etnjig 9le<$t im Innern, eine einzige 3Ser^

tretung nadE) Slufeen, ein einheitliches ,£>eer. Slber

treu erhalten fott ber gufammenfdDlufc ber Sanb-

fduften bleiben, bie bur$ Seib unb greub eine

eintyeit für fiefy geworben. $>er SBalb ift eine ge-

f<$loffene ©efammtheit, aber jeber Saum §at fein

eigen Seben.

£otyeit ! 3<f) lebe an ber ©renje. 50er ßigenfinn

be3 SBiener ©ongreffeS $at un3 fo jerfd^nitten, bafe

wir unfer ©alj im 2Iu3lanb f)okn muffen. 3df>

habe 2le<fer unb SBälber jenfeitä be£ ©ren§pfahl$;

taufenberlei Störungen fyat ba§ gebraut, ©elbft

ber SßalbfdEm^, bie SebenSbebingung unferer SanD-
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fdfjaft, ift burdf) bie t>erf<$iebeuen ®efe^e^beftim=

mungen toertyinbert. 2Bir Ratten vorige SBodjje ein

.§agelmetter, baS toußte ntd^te t>on ben ©ren^

pfählen.

2lus ^erjensgrunb fage i<fy : 3fyre ©pnojlic , ©ie

unb 3i^r $au3 fotten unfer Oberhaupt bleiben, aber

©ie feilen unterbau fein bem großem @emein=

famen."

„ Untertan?" fagte ber Surft. Gr erwartete

lud, baß idj? ba£ SBort surüdfncfyme ober ab--

f#tofi$e; aber idfj füllte, baß idE) nidjjtä bafcou

tfyun tonnte.

3e£t ertyob ber gürft bie redete ,panb unb faßte

bic meine.

„3d; mußte, baß Sie fo benfen," fagte er,

„iä) fyabe mir ba3 9WeS tierauSgefagt, aber idjj

taute 3$nen, baß ©ie mity e3 au« Syrern 9Jlunbe

fyören ließen. ©lauben ©ie, baß bie 9fte$r$eit

meinet, unfereä Solfeä fo benft toie ©ie?"

,/Jtein! ba£ glaube i$ ni$t. £eute nid£)t, aber

fte werben morgen fo benfen. $)ie St^at, bie auf=

opfernbe Zfyat ift bie mäd^tigfte Sefyre ; fte ma<$t bie

Wengen toiffen, toaS fie benfen foHen, ttaS fie

DieHei^t in ber ©eele fyaben, aber ntd^t }ti benfen
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wagten, bie (Sitten au£ Uebermutb ttnb Unmut^, bie

2tnbern auS STOutyloftgfeit.''

„©ie finb fein ©djtoärmer."

glaube ntd;t, eä 3U fein; baä Solf liebt

ben dürften in altfriftorifdfjer ©etoöl;nung, unb e3

toirb fid) freuen, ©ie mit Ueberlegung unb Vernunft

frei lieben ju fönnen."

„Ratten ©ie je ba3 Verlangen, eine beftimmenbe

Stellung im ©taate einjune^men?"

,,©etDif5 ! ba3 mar mein tieffteS Verlangen, unb

id) glaube —

"

„©ie müjfen ba3 ^Bräftbium beS -äftinifteriuma

übernehmen."

3$ Jagte, ba& iä) praftifd;er Sanbtoirtl; fei,

aber nie im ©taatäbienft geftanben §abe.

„@r§äl;len ©ie mir, ime ©ie ju beut geworben

xva$ ©ie finb," toenbete ber $ürfi ba3 ©efprää)

unb fe|te fiefy mir gegenüber.
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bin bereit, Q^nen rüdtyaltäloä }it be=

rieten."

„3e rüdtyaltlofer, um fo banfenätoertfyer."

„£ofyeit! geborte gu benen, bie toegeu

bemagogifcfyer Umtriebe, toie man e3 bamalä nannte,

verfolgt mürben.

2)er Sotbat, ber mief) bamal£ betoacfyte — er

ift jefct Änecfyt bei mir — berichtete mir, bafc ity

§um £obe Derurt^eilt fei unb bot mir feine Äleiber

an, bamit iä) entfliegen fönne. lehnte e3 ab

unb blieb. SBir würben ni$t $um SEobe, aber ju

^einjähriger Äerfer^aft üerurt^eilt. 3e$n 3a^re!

(Sine lange, lange -Rac^t ftanb fcor un3.

£otyeit ! 6ie ^aben mir bie §anb gereift. 3ftr

$err 93ater erflärte, bafc er nie freiwillig mir

unb meinen ©enoffen bie £anb reidjen werbe.
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bannt tt>ir beti Gib auf bie SJerfaffuug in biefelbe

ablegen.

Sie fönnen ftcfy beffeu uid^t erinnern.

3Bir waren nadfj fünfjähriger ©efangenfd;aft

begnabigt korben unb idf) würbe mit gweien

meiner $eftung£genoffen in ba3 2lbgeorbnetenl;au£

2)ie £ofjuriften toofften es ni$t gelten laffen,

baß Wir uttö lieber aller ^Bürgerrechte erfreuen

bürften.

2)a£ Stbgeorbneten^aul, ba£ unfere 38al;l a\u

erfannte, Würbe aufgelöst, natürlich auf Sefefjl

^Metternichs. (Sin neue3 fam jufammen, unb bie-

fe§ — wir ®rei lüaren wieber gewählt — beftä=

tigte wieberholt bie ©ültigfeit unferer Sßahl. 3fyr

£err 33ater — ich erfenne ttollfommen feine t>iel=

fad^en wohltätigen Einrichtungen — mußte un£

bie §anb jum ©ibe reiben.

@3 giebt feine Sejeid^nung, bie fd^impftid; genug

Wäre für ben frtoolen 3Rann in ber taiferftabt,

beffen gehorfame Unterwürfige bie foutjeränen beut=

f<$en dürften waren. ÜRan wirb e£ fünftig nid^t mehr

glauben, baß bie beutfd^en gürften bem Sefehl &ou

bei* Möttau gemäß bei ftrenger ©träfe »erboten, baß
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bie beutle ^ugenb ifjren törper burd) turnen

übe uub fiäftige.

6ie l;aben ml nie batoon gehört, unb man

hrirb e3 in fünftigeu 3eiten unerhört ftnben: bie

©efangbereine mürben verboten, nnb 9Jiänner in

©taatöämtern, bie benfelben angehört Ratten, blie-

ben fcerbädjtig.

fiäfet fi<$ benfen, bafe eine ^Regierung, bie bie

förderliche 2lu£bilbung burdjj turnen nnb bie geiftige

@rfyebuug burcfy ©efang üerbot, ancf) nur eine

Sefnnbe an ifyren Seftanb glauben fonnte?

3df) ^affe nid;t leidet; aber ber 9iame jene*

9Kanne3 empört mir noä) heute ba3 £erj.

Unb toaä mar unfer 33erbre<$en? 2öir Ratten

mit bem ungebrochenen, bem 3üngling3alter eige=

nen ©lauben an feierlidE) gegebene SSerfprec^en, an

bem ©ebanfen gehalten, baf$ SDeutfd^Ianb ftd^ frei

gemalt t>om 3°$e ^ Äorftfanerä, um ein eini=

ge£ freies 9tei<$ jn fein.

^o^eit! €ie haben feine 3l^nuug bafcon, tt>ie

triel ^o^erjige Wiensen in ben Äerfer gefegt, in

bie grembe getrieben unb äu ©runbe gerietet mur=

ben. Söer fann ermejfen, toeldje eble Äräfte unfe=

rer -Kation fcerfümmerten

!
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©in ^ammerbilb fteigt uor mir auf.

3Hit un£ auf ber geftung faß ein junger

3Jtann, ber ftd^ bereite an ber Unitierfität ^abtte

tirt fyatte.

©ein Sater, ein berühmter s}5f?iloIoge, war feinet

2lmtc3 entfefct, weil er auf bem Satfyeber freie

SBorte gefprodjjen. 6r mar glücflidjer Söeife in guter

öfonomifdfjer Sage. (Sr natym feine Slnttfen unb

feine 33üd>er mit in fcaS Sßalbgebirge, wo er ein

anfe^nli<$e3 gamtlieugut befaß.

SBer ©ofm würbe im @efängniß franf ; ein au3-

SefyrenbeS gieber unterwühlte feine 3ugenbfraft.

£)er geftungäarst reifte ba§ ©efud) ein, ifyn 511

cntlaffen; benn feine SebenStage feien ge§äfylt;

3$ fyabe beftimmte 9ia$rid)ten — benn bie

©c^wefter be3 jungen 9Jlanne3 Würbe meine grau

— baß unfer gürft, 3^r #err Sater, bie ßnt=

taffung bewilligen Wollte ; aber eS mußte fcor^er bei

ajietterni<§ angefragt werben, unb 3Jletternidfj bc^

fafyl, baß ber Äranfe gefangen bleibe, ©ein Se=

fefyl würbe fcoHjogen.

3$ erhielt bie ©unft — ber Äommanbant, ber

mtdfj fcljäfcte, tfjat e3 auf eigene Verantwortung —
mief) 31t bem Üranfen einfperren laffen ju bürfen.
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$(f) pflegte ifyn treu, id; belaufete jeben feiner

3ltf>ent3üge, unb nie möchte id£) mieber benfen nod)

in Söorte fäffen, ma§ bie Sage unb -Jlädjte mir

burc^ bie ©eele 50g beim langfamen 2)atyinfte<$en,

ja 3)afyinmorben be£ ©efangenen, ber fein Sßort

ber filage über bie Sippen braute.

$)er Sater be3 ©efangenen fam, unb — roer

fann e£ faffen! — burftc nie oI)ne Seifein einer

2Ba<$e mit feinem ©o^ne fprecfyen.

S)ie fünfaefynjätyrige ©cl)tt>efter be3 Äranfen fam

— bodj ba3 gehört ni<$t tyierfyer.

2)er cble Märtyrer ftarb ; er liegt im 2)orfe am

gufee ber $eftung begraben.

2)ertt>eit mürbe an ben §öfen getafelt unb ge=

tanjt, unb 9Jletternid> f<$rieb toifcige parfümirtc

SiDetsL

9ti<$t matyr, bat>on Ratten ©ie feine Stauung?

2)ur<$ bie ©itte* unferer fierfer fa^en toir ben

Sarg im geftung^ofe ftefyen, fat)en i$n auf ben

2öagen laben. 2Ba£ ba burdfj unfere £erjen 30g,

ben ©rimm unb bie SButI), tüoju foH i<$ ba£ auf--

regen! SQSer aber burfte tterbammen, toenn ttrir

ßingeferferten, freigelaffen, Saaten ber Stäche be=

gangen fyätten?
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Roheit! 3$ er}ä$le 3$nen ba£ nur, bamit ©ie

atmen, toelche Opfer gebraut würben, bi3 fi$ baä

erfüllen fann, toaä unä nun beDorfle^t jenfeitä

etne3 ÄampfeS auf Seben unb £ob."

„3$ toeifc, ich n?ei&
;
erjagen ©te nunoetter!"

3<h fa^te mich unb fuhr fort:

„3n ber fteit meiner ©efangenfdjjaft maren meine

ßltem geflorben. 2113 i<h entlaffen tourbe, sollte

ich nichts mehr toiffen üon einem geiftlid^en Berufe.

2>runten im ®orfe an ber ©chmiebe ftanb i<h, fal;

bem auflobemben geuer, fah bem fräfttgen Lämmern

§u; ttrie feinte t<h mich na<h förderlicher Arbeit!

3$ bat ben ©<hmieb, mich al£ Sehrling anjunefc

men, unb er übergab mir fofort ben Jammer.

3<h toax atyt £age bort. $)a fam ber Sater beS im

Äerfer ©eftorbenen unb ^olte mich auf fein ©ut."

„Unb ©ie haben bie SCod&ter geheiratet
?"

„Unb lebt fie noch?"

„Kein! fie ift geftorben, toie ich Wte* glauben

mufe, au Äummer, toeil unfer jüngfter ©ohn toor

bem 66er Äriege entflohen ift."

„3$ toeifc, ich 2Bie ich $öre, bient 3hr

©ohn im franjöfif<hen £eer in Slfgier.
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„3$ toeife," unterbra<$ er ficfy, ba er meinen

@d>mer§ faf;, „meld) ein ,§erjeleib Sfmen ber ©ofyi

angetan ^at. könnten ©ie ifym SRad^ric^t geben,

bafc er freiwillig [teile, fo mürbe eä ftdf? fügen

raffen, ü;n mit einer geringen ©träfe in'3 $eer anf-

Sunefjmen, nnb t>ielleid;t fönnte er burefj befonbere

Örafcour 2lHe3 gnt madfjen. $reili$ ifi je$t jebe

bipfomattfd^e ^ertoenbung unb jebe private 3Jlit=

Reifung untyunlicf?."

3$ mußte erHären, bajg id) @rnft£ 2lufent^ate

ort nityt fenne.

SBunberlidfj, ttrie ginem plöfclicfy 2)idE>tertt>orte

Reifen fönnen.

„Wein ©o$n ift tt)ie ein anberer SKann," Jagte

id) mit ben fcon ber ©ef$i$te aufgenommenen SBBor=

ten meines greunbeS, unb idf) mar felber erftaunt

t)on bem £one beffen, ma£ iä) gefagt. tyattc

bie Äraft, 311 erflären, ba& mir bie allen 3ufam=

men^alt fjeifcfyenbe gegenwärtige ©adjje ni$t burd;

ßinmengung fcou $erfönli<$em nodE) mirrüoller

mad;en bürfeu. 2)aju verbarg idfj ni$t, baf* id;

ben Jammer um ßrnft, ja faft fein ©ebenfen nieber-

gebrüdt fyabe.

@£ tfat mir iubeffen mefye, mie ber gürft in
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l;of)en mo^tgefefcten SJorten meine SRömertugenb

pries, bic nt$t juerft ben Siater, fonbern baä

SBaterlanb jum StuSbrudf fommen liefe, ©r fcf>ieu

fid£) in biefer SluSfüfyrung 3U gefallen ; benu er wie=

beredte fie mefyrfa^- war fefyr ernüchtert.

^ie ßrinnerung an Gruft madjjte midfj faft Der*

geffeit, wo idfj mar unb wa£ idj erjäfylen wollte,

biö ber gürft midfj erfud;te, metter 511 erjagen,

wenn eS mid) nidjt §u fefjr ermübe.

fuljr fort:

„2Benn idf) bie bis 311m 3af;re 30 betraute,

fefje ic§ tleberfpannt^eit anf ber einen unb Safjnu

fyeit auf ber anbertt Seite, fü^nfte £ugenb unb

feigfteS Safter, martv>r^aft feufd^er ©laube an ba£

3beal unb £ofyn, Spott, frivoler Unglaube an alles

$öf>ere. .gier SÄedjtSfinn, bort 9led;t£t>erl?öf)nuug.

ÜJlit einem JBorte: ^ier Ufilanb, bort 3Ketternic^.

3$ fcatte üiel perfönlidjeS ©lücf im £>aufe, in

ber ©emeinbe unb in weitem Greife; aber ber ©e-

banfe an baS jerriffene Saterlanb rufyte als untilg*

bare SBetymutty in ber Seele. 3$ fonnte Don einer

2lenberung ber fcaterlänbifdEjen £>inge nichts für miä)

erwarten. lebte unb litt für baS allgemeine,

unb fo audf) meine ©enoffen. @S ftanb immerbar
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eine ©ettrittertoolfe über uns, unb n>ir mußten

lernen, unter bem ftetö Sebro^Ii^en frei unb frifch

bie StageSarbeit )u tooH§ieI;ett, 51t bulben für baS

Solf unb für bie Siebe ju ihm, unb täglich ben

3Kut^ gu leben in uns ju erneuern.

2>te Seften im Saterlanb toaren doH tiefer 6ehn=

fud^t nach pofittoem ©d;affen, aber tt)ir toaren unb

blieben jum härteren fcerurttyeitt : ju lebenslänglicher

Dppcfition.

2Bir led;§ten nach gefunbem politifchen Seben,

unb unfer inneres erfüllte ein toer^renber bitte-

rer ^roteft gegen bie 6rbärmli<$feit unferer 3UJ

ftäube.

6S ift fyaxt, ftänbig in einem anbern geiftigen

JtUma ju leben, als bie tnirfli^ beflehenbe Sßelt,

baS Reifet bie mafcgebenbe."

„3)aS erlernte unb begreife ich üollfommen,"

unterbrach mi<h hier ber gürft.

3$ hatte nun &on *>en Qtofcen Hoffnungen ju

erjagen, bie ber grühling 1848 uns braute— l>atte

i<h ja felber baS ©lüd gehabt, mitarbeiten ju bür-

fen am 3lufbau beS grojgen SaterlanbeS unb ben

Seften meiner Seit aus allen ©auen in'S Sluge §u

bliclen. 3$ hatte fcon jenem 6<hmerjenStage ju
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berieten, ba tr>ir al£ fogenaunteä ^Rumpfparlament

fcon ben Solbaten auSeinanbergetrieben mürben.

^atte &on meinem Sotyne Submig }u er§äf>len.

„@r foll ein fe^r befonnener unb bebeutenbev

SJlann geworben fein unb fidj im Kriege mit ben

Sflaüenftaaten au^gejeidmet fjaben," jagte ber gürft.

ftaunte, lirie unterridjtet er mar.

Unb jefct na^m ber gürft mit lebhafter Stimme

ba3 SBort: „Sie ftnb ein begeifterter ^reufteiu

freunb."

,/3a - 3$ erfeune bort bie 3Karffäule unfrei

nationalen SeftanbeS. Sie ift ni<$t anmutfyenb,

aber feft.

£ofyeit! 3$ §abe bie 33efreiung3friege erlebt,

Diele meines 2llter3 sogen mit in ben rettenbeu

Ärieg; unfer Sanb ftanb bei Napoleon, ^reuften

rettete $)eutf<$lanb. @£ tyat lange toerfdEjerjt,

feinen Sotyn bafür ju fyolen; jefct befommt e$

i&n."

£er gürft ftanb auf, unb mit beiben $änbeu

fi<§ auf ben Sd&reibtifd) ftüfcenb, fagte er: „®aS

ift ber $unft. $)a3 ift'3 , marum iä) Sie rief. 3$
xoiU treue £eereäfolge Ieiften. SGBir müffen $übeu

unb brüben, oben unb unten baS Satyr 66 aufyxu
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muffen lernen."

Unb nun fragte midj ber §ürft, ob i<$ glaube,

bafc bie SJlefyrfyeit be$ 2lbgeorbneten^aufe3 bem ju^

ftimmen mürbe.

3$ mußte meinen 3n>eifel au3fpred>en.

„Slber id> bin entfd&ieben!" rief ber $ürft, „mit

ober ol;ne 3uftimmuitfl be£ 9Ibgeorbnetenl;aufe3. ©ie

finb ein alterprobter Äämpfer. ©inb ©ie bereit,

fid) mir, nein, n\d)t mir, bem Saterlanbc anjus

fd&Kefeen?"

„9B3ie benn?"

„kennen ©ie e£ ©taat»ftrei$ ! 2öir bürfen baä

SBort nidjt fünften. (£3 giebt 3eiteu, in benen bie

©efefceäformen gefprengt werben müffen. SBoHen ©ie

ba£ Sßräftbium be£ SKinifteriumS übernehmen unb

mit 3l;rem Flamen meine £fyat befleiben? ©ie

follen ber 3eu9e fein meine« t>aterlänbifd?cn ©e=

banfenä." .

„§oljett, id) bin bereit, bie furje steige Seben,

bie xä) nod; l;abe, gn opfern, aber ity bin in Staate

gefd;äften nid;t betoanbert."

„$aä ift nid)t nötyig, baS finb 2lnbere. 3$
bebarf 3$re3 moralifd^en ©etoi^te«. %\)x ©d>tirie=
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gerfohn, Dberji fcon Sarften, ift bereit, baS SMtqß*

tninifterium 31t übernehmen."

3$ erffärte bem gürften, baß iä) entfchiebene

Sebingungen ju ma^en habe, nicht ait£ Mißtrauen

gegen it;n, aber au§ aJiifctrauen gegen feine 6tan=

beägenoffen, bie un£ im Qahre 1848 im ©tidj ge=

laffen nnb unä Siberale aU ©iäböcfe gebrannt

Ratten.

3>ch fagte ihm, ba§ nach meiner Slnfid^t SDeutfch-

tanb enttoeber als ein großer Staat aus btefem

Kriege hervorgehen ober au£ ber 9iethe ber Sölfer

geftridjen toerbe.

„2öir hoffen ba3 (Srfte, unb toeil eine 5Rieber=

läge uns vernieten ftürbe, müffen ttrir ftegen."

»erlangte atfo vom dürften fcorauS f$rift*

lid) ben Serjicht auf bie SHec^te, bie eine Einheit

®eutfchlanb3 unmöglich gemalt hatten.

6r lä^elte; ich ttm&te nicht, fear ba3 Spott

ober hörte er in ber £hat nicht mehr. 6r ftanb

auf, hielt feine «£>anb auf meiner (Schulter unb fagte:

„Sie finb ein brafcer 9flann."

9(u<h id; nutzte lächeln unb fagte: „Roheit!

2BaS foEte idh fonfi fein!"

3laä) einer ^aufe ful;r er fort:

8u er ba$, fflalbfricb. II. 13
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„Reifet aber ba£, tt>a$ Sie bedangen , uiebt ab-

banfen ?"

„Slein ! e3 fyeifct nur in bie Stelle jurüdtreten,

bie bie ^fürften eingenommen Ratten, befcor £ub--

mig XIV. t>om innerli<$ jerfaHenen beutf<$en Steide

@[fa6 Kötteringen raubte/'

9JUt einem gemiffen verlegenen 3ögern fagte

ber gürft : „Igtet ^abeu Sie meine £anb ! 3<f> §abe

ein 3tec$t ba§u unb münfe^e ber ßrfte fein, ber

ben ftegenben preujsifdfjen Äönig gum Äaifer aufruft."

$)er gürft flingelte unb rief bem eintretenben

£afaien ju: „35er #err Oberft bon Warften!"

Sötern Sdnmegerfolm Ärieg«ntimfter ! iä) 3Kinifter^

^Jräfibent! — fa&te na$ bem $opfe, ob id)

benn ni^t träume. SDiein 33licf traf ba3 S3ilb ber

verdorbenen gürftin; jejjt fdE)ien e£ mir ganj ba§

von ©uftave, unb eS fd^ien ju täfeln.

$)er Cberft trat ein; er verblieb in ftrammer

militärifAer Haltung.

S)er $ürfl fagte i^m für}, ba& mir einig feien.

Er legte uns eine ^roflamation vor, mit ber bie

Äammer aufgelöst derben tvürbe, falte bie 9Ref>r=

t>eit für Neutralität ftimme. SRo^ foffte Sittel ftreng

geheim gehalten fterben. £)ann verliefe er un£.
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3<f> ging am 2lrme meinet SdEjmiegerfobneS l;eim.

2Ba3 ^atte idf) nidjjt 2IHe3 an biefem einen £cge

erlebt

!

Unb bin icfy no$ i<$ felbft? fonnte fanm

3ur Sefinnung fommen.

Submig mar nocfy ni$t ba, unb e£ mar mir faft

lieb; benn id(? bnrfte fcon bem, maS im ©efyeimen

bcfdfjloffen mar, SJtiemanb fagen.

3JkrteHa machte nod;. Sie fam mir mit ben

Korten entgegen:

„$ater, bu fyaft mag t>on ©ruft gehört. Qat

bir bcr gürft einen ©nabenbrief für tyn gegeben?"

CS mar mir unfafclidf), bafr ba£ Sinb ba£ ge*

afynt fyaben follte, unb auf meine grage erjagte

fie, bafe ein aus Sllgier jurücfgefommener Sruber

beS Pförtners im £aufe 2tnnetten3 t>on ©ruft er-

jagt fyabe.

3$ fonnte nid^t auf -äRartella's 2)enfen eingeben.

2Ba3 mar jefct baS Seben eines SofyneS, ma£ bie

©efynfud;t eines 3)iäbd)enS! $ä) fyörte faum, maS

fie jagte. 3Mne Seele mar übervoll, fie fonnte

feinen ©ebanfcn mel;r aufnehmen.

Gine (Erinnerung taufte in mir auf. ®er 9le=

gierungSratf; l;atte mir t)or Sagten bereits ergäbt,
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man benfe bei $ofe an mid). 2)a$ fonnte bamals

faum fein. Ober toar eä bo<$ getoefen?

SCI^ iä) baS Sett auffucfyte, bämmerte bereits

ber £ag. 3dj glaubte, nie metyr 9tuf?e finben §u

fönneu unb ttritnfdjte bod), nur einige £age noty

ju leben, um 3ur Rettung meinet SBaterlanbeS,

toenu nid)t anberS, mi<$ in benSlbgrunb ju ftürjem

@3 mar gut, ba& bie 6i($ung be3 SanbtageS

erft jum SJttttag anberaumt mar.

Qdj fdjltef bis &ur 3Jttnute, ba id; gemedt tourbe.
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®er Dberft tarn unb faßte, bie Strusen feien

confignirt.

3$ erfdjraf. @3 toäre Ijer^erreifeenb, toenn

toir jefct ©etoalt gegen unfere Mitbürger antoenbeu

müfeten. @<S fann ni^t fein, imb id; füllte eine

legte Äraft, ja, eine (Soncentration meiner beften

Äraft unb ben SBiflen, mit bem £)ämon ber gwie*

tradjt in ringen unb ifyu }u beftegen. fcatte

bie Qutnxftäjt, ba§ e3 gelingen mufc, nnb mir ttiar

fo frei ju 3Kut^e, al§ toär' e£ bereits gelungen.

Sublüig geleitete mid) bur$ bie ©trafen, bie

^eute no<$ belegter waren aö geftern.

Stnnette toar mit 9JfartelIa *>orau£gegaugen , um

in ber refermrten Tribüne guten Pafc ju pnben.

SBir fonnten uns faum bur<$ ba3 ©etoüfyl bur<$*
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arbeiten. Subroig mufete ba unb bort bie £anb

reiben unb mürbe oft fcon Männern begrüßt, bie

er nid^t fannte unb bie ärgerli<$ f<$ienen, bafe er

trofc ber SSeränberung in ben einuubjmangig ^a^ren

fie niö)t fofort beim Manien aurebete.

2?or beut 2lbgeorbnetenf)aufe toax eine ftarfe

aöaaje aufgefteHt. ßrnft Sontheim, ber 6o$n be3

9legierung3ratl?§, fyatte ba§ Gommanbo. ©r grüßte

miä) militärtf$.

3d; fafy ben frif<$en Sünglütg, rotwangigen

9(ntlifceS, bellen 2hige<?. Sollte er oerurt(;eitt fein,

feilte geuer 511 commaubiren gegen bie eigenen Mit-

bürger? toäre eine ©raufamfeit be£ @<$icffat£

ofyne ©leiten. SBußte er, auf meinem gefc$rli<$en

Sßoflen er ftanb? mußte mi$ getoaltfam ju=

rüdfyalten, ityn ni<$t anpreben. Unb eben fam

ber ÄrieflSmtnifter, bie 23ac$e trat untere ©emeljr

unb ber junge Dffiäier commanbirtc: „^räfentirt!"

^m 2>orfaal, in ber Steftauration be§ 2lbgcorb=

netentyaufeä , ftanben lebbaft gefiifulirenbe ©ruppen.

%reu unb sugetyörig traren bie ©enoffen, bie

mit mir auf ber $efhmg gefeffen Ratten. ®er ßine,

ben nur fcbon bamalS ben v
$>iIofop§en nannten,

batte feinen Samen befannt gcmad;t burdf> neue
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ftaatsredtflicfye S^eorien, bie beiben Sfnbern maren

angelesene Sttmofaten.

9Son ben ©enoffen ber alten 33urf$enf<$aft mar

nur ein (Sinniger jur eytremen Partei übergetreten,

aber er mar als ber Unab^ängigfte unb 9teinfte

anerfannt, unb man nannte i§n allgemein 6ato.

2)ie Ruberen maren feft bei unferer gafme ner*

blieben, unb ber fogenannte Saribat rief laut:

„2öa3 Siämard! SBenn mir ber fc^marje Teufel

bie Einheit t>erfd)afft, fo t>erf<$reibe id> mid) tfym."

fprad; mit 6ato allein unb er geftanb mir

offen, er fürdjte fcon biefem Kriege eine ©tärfung

ber SJionardjie, unb er fei unb bleibe SRepublifaner.

„2Bir maren bi3 jefct Sejmungene, ©tiHgroHenbe,"

fagte er. „SBenn mir aber Krieg befommen —
unb mir liegen, — bann merben mir freimiüige,

mit tyo^er obrigfeitli<$er SemiHigung jubelnbe Untere

tränen. 3$ bin fein Untertan unb miH fein

Untertan fein."

©r faty mtd; grimmig an, ba idj il;m fagen

mufcte, ba& e£ tym nid)t motyl babei fein fönne, bei

OTenfcfyen angefe^en ju fein, bie er felber nid)t acbte.

ßr mar nod) nidjt ganj entfdjieben, ob jefct ein

unjmeifel^after Kriegsfall für uns fei, aber er mar
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geneigt, i^n 3U bejaben, meun bie beutfdjen gürflen

uns bie granffurter 9tei<$3t>erfaffung für ben Siegel

fall jufctytuören.

6ato erflärte mir f$on bamate, bafc, tnenn mir

au<$ jefct jur ßin^eit fämen, biefe nur eine med;a*

nifd;e ©infyeit mürbe; organifdfjeä Seben gettrinne

bie ©in^eit erft, menn fte ben Snfyalt ber greifet

fyabe, uub mir müßten fcor 2IIIem ©arantien ber

grei&eit beftfcen.

„Unb bu/' fdjlofe er, „bu ^aft ja felber baran

gearbeitet, marum fprid;ft bu nid;t »oll ber granf=

furter Serfaffung?"

3d) fanb fein ©etyör bei i^m, als ity bieg eine

potitifd^e Drtfyoboyie nannte.

%nnl blidte nur einmal $eimli<$ nacfy mir;

bann fpra$ er leife mit feinem 9?a<fybar.

ßinjelne, bie offenbar ba3 33ort nehmen moHten,

gingen in fid£> gefeiert auf unb ab.

3$ !)örte fcon Stelegrammen, bie angefommen

feien; e3 ^iefj, bafc granfreid^ ein 3umarten ni<$t

geftatte, fonbern entfcfnebene Neutralität ober $ar*

ieinafyme »erlange.

9Mn ©efängnifjgeuoffe Söbinger trat ju mir unb

fagte, man müffe e3 bafyin bringen, bafj mir tyeute
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rtocf) feinen Sefcfyluß faßten. SDie ßntfcfjeibung im

üftadjbarlanbe fterbe auä) bei un§ ben 2lu§fdE)lag geben.

3<f> fragte, ob ba3 Sßarteibefd&hife toäre; er fcer^

neinte e3. 6r trollte nur, toemt bie ßntfcfyeibung

R<$ gegen un3 neige, baburcfy einen 2uff<$ub ge*

»innen.

3$ glaubte, baß ftdj ba3 nUfyt t>ertoirfli<f)en laffe.

3* trat in ben ©aal, erregt tote noef) nie.

3$ ^atte nie im Seben ettoaä $u bellen gehabt;

jefct ftanb iä) mit einem f^toeren ©etyeimniß allen

©en offen gegenüber.

3$ fafy bie 9Kinifter i^re $läfce einnehmen unb

ity mußte benfen: balb toirft bu bort fifcen.

einer ber 3Jiinifter, ben ttrir unferer SCnftd^t ge*

neigt toußten, fam ju mir herab, reifte mir bie

£anb unb fpraef) öertrauenb unb hoffnungsvoll.

3$ fafy, iüie gunf au§ einer ©nippe mit bem

ginger nadj mir toieä , unb bann totttbe laut gelabt.

£)er Sßräfibent na$m feinen ©ifc ein. £)a£

ßlingeln erfd;ütterte midj?. Sie ©ntfdjeibung na^te.

3$ fa^ auf, Annette niefte mir ju, neben ifyr

faß 9ü$arb.

3$ mußte jebeS frembe ©enfen toegbannen; e3

galt jefct, alte Äraft gufammenju^alten.
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®ie ^erfyanbluug begann, greunb Söbinger, ber

neben mir fafe, na^rn perft ba3 2Sort für ben 2ln=

trag auf ßeereSfolge. @r fprad; mit großer Se-

geifteruug; er rief alle Die t>or uns S^nngegan*

genen an.

„9Senn tjeut' ein ©eift fyernieberftiege," rief er,

unb liefe ben ebelfteu, fledentofeften ©eift reben.

@in ©turnt be8 Seifalls bradj lo3, aU er enbete.

Qd) fafete feine $anb, fie h>ar etefalt.

gun! forberte ben ^räfibenten auf, bie ©atterie

jur Sftut;e ju fcertoeifen; ttrir feien fyier ni$t im

SCurnertyaufe.

®er ^räfibent fcerttrie§ ifmt, bafe er bie Stuf;

forbemng gefteHt, beuor er felbft3eit gehabt, feine

$fti<$t, bie er fenne, gu erfüllen.

3lac$ Söbinger na^m 6ato ba§ 2Bort. 2ltte Sitten

nife, bie bie Patrioten toon ^reufeen erfahren Ratten,

fam 311 Sage. SDem SSorrebner gegenüber rief er

bie im Safyre 1866 in ber <5ä)laä)t ©efaUenen fyer=

bei unb liefe fie ityre Äameraben anreben: „ffiottt

ttyr eu<§ 5u benen ftetten, bie un3 gemottet im

Sruberfriege?"

©ine tiefe Setoegung l;errf$te in bem ©aale,

als er geenbet.
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3e|t nafym ity baä 2£ort unb führte au*, bafc

SBrüber fidfj ftreiten fönnen , aber bod> Srüber blei=

ben, unb toenn ber fred^e Nachbar fcertoüftenb in

ba3 $eimtt>efen einbredfjen mill, bann muffen fie

em§ fein.

3$ tief ben ©egnern §u: „3fyr nrifet, toie bie

@ntfcf)cibung fällt; i<$ möd;te ntdf)t glauben, i^r

wollet, baft bie ©ntfcf)eibung burd; 2Biberfprud£> unb

Uneinigfett beflecft toerbe."

3df) ttmrbe burdf) grojsen Samt unterbrodjen;

man verlangte ben Orbnung^ruf. 9lbev ber 5J?rä-

fibent erflärte, bajj iä) feine birefte Seleibigung

ausgebrochen f;ätte. 3$ jtoang mid), ruf>ig unb

auf jeben 2tu£bru<f bebaut }u bleiben.

3)ennod£> fcergafc idf) midE) , unb meine Söorte er=

regten einen trafen Sturm , alz id; meine innerfte

Ueberjeugung au3fpra<$ : „3$r ba brüben, if;r

glaubt nic^t an Neutralität, $ragt eudfj felber! ift

e£ ein el;rli$e§ Spiet, ba3 i^r treibt? Neutralität

ift ein £eu<$eltt)ort; in e^rlid^e^ £)eutfdf> überfefct

Reifet e£: bereithalten pm Sunbe mit $ranfreid),

N^einbunb, Saterlanb^errat^ !"

3cf) tinirbe §ur Drbnung gerufen unb mu&te an*

erfennen, bafe ic^> im JBort ju toeit gegangen trar.
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2) er gSräfibent unterbrach miä) unb fragte bie

Serfammlung, ob tym geftattet fei, ein fo eben ein-

getroffene^ Telegramm, ba3 nidjt otyne Sebeutung

für bie Debatte fei, ju tieriefen.

„9fein, nein! mir beraten frei, totr beraten

unter uns. SRiemanb brausen fyat brein ju rebett!"

„3a, ja! toir müffen ^ören! Sefen Sie!" fo

fyiej* e3 bur<$einanber.

£>er ^räftbent gebot 9tu^e unb erftärte, bafc

ba3 Seiegramm aus bem 2lbgeorbnetenf;aufe be£

JladjbarlanbeS fäme. 6r frage bie SSerfammlung,

ob er e8 fcorlefen bürfe. Er geftatte deinem ba£

SBort; er »erlange @ntfd)eibung burd? Staffieren.

SDie Wieweit erhob ft<$ unb Söbinger faßte iit-

ternb meine $anb unb fagte: „Sruber! SBir ^aben

gewonnen."

S)er Sßräftbent üerlaä ba3 Seiegramm, toonadj

eine toenn audj geringe Majorität be§ fftaäjbax*

lanbeS bie §eere3folge befdjloffen ^abc.

(Sin Sumult olme ©leiten entftanb im ©aale

unb auf ben ©atterien.

@nbli$ trat 9lul;e ein, unb ber ^räfibent er*

Härte, bafj bie Debatte fyxen Fortgang neunte.

®r erteilte mir ba§ 2Bort.
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„gpri$ nify mefyr, tierlange nur Slbftimmung!"

fagte Söbinger neben mir, unb id) tfyat baS in furjen

2Sorten.

ßS mürbe abgeftimmt. 2ötr Ijatten bie SDie^eit.

Sauter Subelruf erfdjott; aber §Riemanb mar

glüdfeliger als id). ©in bitteres Söagnifc mar mit

erfpart.

öS mar gut, bafc ber SSagen SlnnettenS in einer

©eitenftrafce kartete. 2öir fuhren fyeim unb mir

war'S, als fäme iä) nad; einer leiten, mübfeligen

Säuberung über S3erg unb Xl)al jum ruhigen ©i£en.

Unb als id) fo bafa^ unb Saufenberlei mir burd>

bie ©eele ging, mufcte [ty benfen: mein Sraum ber

Qugenb f)at fi$ mir neu miebert;olt; man ^at mir

ben -Btinifiermantel nur anprobirt.

fiubmig reiste alSbalb nad; £aufe §u feiner

grau unb §u ben Arbeitern im £f?ale.
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(Sine ©emeinbe, eine ©emeinfdjaft be3 ©eifteS,

gufammenflang bcr gmpfinbung mit unferen 2?olf§=

genoffen — hrie oft Ratten mir un3 banad) gefeint

!

sBie fcfjmerälidj mar e§, bafjin ju manbent unb

benfen tnüffen: bie bir begegnen, finb bem,

ma§ beine Seele bemegt, fremb unb fern.

$efct tr>ar bie große ©emeinfdfjaft ba. Die

Strafen alle finb fallen be§ großen Stempel*,

barin ba£ $od)amt ber Mterlänbifcben Opferbereit

fcfjaft gefeiert mirb, unb jeftt bringt bie 83otf$aft

tymauS in alle 2^ale: 2Bad)et auf! ba3 Saterlaub

ift erftanbeu. £erbei! herbei! Wotf) gilt e§ §u

fämpfen. Slber bie ©eele be3 gallenben lebt fort

in bem, ber mit ifym fcfyritt. ©3 gibt fein Gigem

leben mein:, nur noef) ein einjtgeS großes.

2Bie mar mir baS $)afein nad) bem entfe§lid)eu

Serlufte nur noä) eine $fli<$t gemefen! Söie mar
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idi jeben £ag bereit, mit 9tuf?e barau£ §u Reiben!

Hub je^t toar mein einiger 2Bunfd;: itod^ ju leben,

itnr nod) btefe 3 e^/ K* ^^r Singen febe, ma£

mir lebenslang im ßerjen ftd; belegte.

Unb meine Äinber, meine (rnfel, fie toareu,

Qebeä in feinem eigenen ©ebanfenfreife, eins im

SkterlanbSgefübl.

3e|t fyatte iä) im großen Äreife ben engern ber

familien^aften ©eelengemeinfdjaft.

®er SSicar mar ber ßrfte, ber aU 23ote ber

^amiliengemeinbe bei mir eintrat. @r melbete fid;

freitoiHig, nm aU gelbprebiger bem Speere 511 folgen.

Salb nad; ifym fam QulniS. 6r fjatte fidj fc^toev

t>on feinem jnngen SBeibe getrennt, aber er freute

ft$ nottauf, bem Saterlanbe §u bienen, unb e§

toar Ijergergreifenb unb tyerjerfyebenb augleid;, iuie

er erjagte, bafe feine grau i^n mit feftem, toafyr;

l;aft antifem ©inne tyabe gießen laffen.

3n feinem ©eteite toar fein ©d^toager, ber

Sieutenant. §o<$erglü^>enb geftanb er, bafe aud; bie

Hoffnung auf SHu^m unb rafcfyeS SJorrüden ü;n

befeele. @r §og feinen Säbel ein toeuig aus ber

©dfjeibe unb fagte läd;elnb: „5Me ©cfyneibe ba briu

I)at feine SRube me^r; fie ift burftig."
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Stein (rufet SSolfgang fam t>on ber forftmirt^-

fdf)aftli<$eu <£d;ule.

,,©rofn?ater, ift mein Sannenfamen aufgegan-

gen?" mar feine erfte grage.

„5Da3 getyt ni<$t fo fdfjnett; baS 33eet ift nod£>

mit Steifem jugebecft."

@r tooßte fretmiflig in
f
3 £eer eintreten unb

marb fetyr traurig, als man tym fagte, e3 mürben

feine 3lu3länber angenommen unb e8 mürbe jubem

lange bauern, bis er au§eyercirt märe. 6r moHte

mtyt gelten laffen, ba§ er ni$t mitfämpfen bürfe

unb rief mit bemegter Stimme: „Sefct mä<$£t mein

9?amen»jug in beutfdfjer @rbe, unb id£) foff nid;t für

fie fämpfen bürfen!"

3Ktt SBolfgang sugteidfj fam ber ©o^n be£

9led)t3anmatt3 Cffentyetmer, ber -Jleffe Stnnettenä,

ber freimütig in ba3 <peer eintreten mottte. ©r mar

ein Äamerab 2Botfgang3 unb ftubirte auf ber Ianb=

mirt^aftlid^en 2lbt$eitung ber bortigen @<$ute. ßr

trug mehrere Strammen im ©efi^te; er ^atte

metyrfa<$e ®ueüe gehabt, o^ne ein SRaufbolb 31t

fein. @r fyatte bei ber ^ugenbmeljr gebleut, bie

feit einigen Sauren in ben leeren .Staffen ber

©pmnafien unb Stealfcfjulen eingerichtet mar.
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fragte $n, ob fein SSater einwillige; er

bejahte.

Salb nacf) bem Sotyne trat aud) ber Sater ein.

Gr fyrac$ nur furj bafcon, Wie er biefen Ärieg

t)orauägefet;en unb, gegen feine 6<$Wefiet gewenbet,

bemerfte er, baft fein Sofyn Sllfreb in ba§ SRegiment

be3 3tittmeifter3 eingetreten fei, ba ber Dberft Äarften

ifyn nityt annehmen fonnte. 9Jlir aber feilte er

mit, bafc er feft entfdjloffen fei, wenn biefer Ärieg

g!ü<JIi<$ vorüber, ftd> t>on äffer Grwerbätfyätigfeit

jurücfjujie^en unb fid) auäfd&liefelid) ben öffentlichen

Slngelegen^eiten }tt wibmen.

Dffen^eimer war ein gebiegen freifinniger unb

burcfyauä fcorurtfyeililofer 3Kann; unb bo$ fcf)ien

e3 faft, aU ob er mit folgern ©elübbe fi<$ ben

guten 2lu3gang unb bie (Spaltung feinet einzigen

©ofyneS fiebern wolle.

3lnnette fyatte eine gewiffe gremb^eit gegen iljre

33lut§t>erwaubten bewahrt, ja, fie war gegen il;ren

Neffen ni<$t fo gut, wie gegen 3)tartella. Qe^t

fcfyien ber Ärieg mit feiner Befreiung ber ©emittier

jttT ©emeinfamfeit aud) f>ier eine neue Einigung

ju bewirfen.

3lm folgenben 3Korgen, af£
\<fy

mid) bereite jur

»uer&ac$, SBalbfneb. II. 14
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©eimreife ritftete, fam ein 33ote auä bem ©dfjloft,

ber mid) jum dürften befdEjieb. $efct ging iä) am

gellen £age, rubig in ber ©eete, mo idj in ber

9?ad;t gegangen mar, afmungeloS, ma£ mir bebor=

ftünbe. %<fy mar glücflid;, baß bie feiere Saft,

ber iä) bodfj fanm gemäßen mar, mir nic^t auf;

erlegt korben unb babei erleichterte midfj baä ©efüfyl,

bafe i<$ meine 33ereitmiHigfeit gejeigt ^atte.

Sluf ber treppe begegnete mir ber frangöfifd^e

©efanbte, ber feine 2lbfd)iebSaubienj gehabt fyatte.

6r fafy ftufter au3. fal; ben legten franaöfU

fdfjen ©efanbten, ber al£ 3^9* unferer 3etnffenf)eit

tyier bie treppe auf; unb abgeftiegen mar.

3m Sorjimmer be§ dürften ging e3 lebhaft f>in

nnb tyer. 3tbjutanten unb Drbonnanjen famen unb

gingen.

Qd; faty nur furj meinen ©<$miegerfofm. ßr

reichte mir bie $anb unb fagte: „3$ marfdfjire

mit meinem 9legimente burdE) 3^r 2$al; iä) fetye

6ie no<$ bafyeim."

$d; mürbe gum gürften gerufen, ©eine SBangeu

maren ^odjgcröt^ct, fein 9luge glüfyte. 6r reifte

mir bie^anb unb fagte: fann Qftnen nur fo

für} als tyerslidf) banfen. 3$ merbe 3fyre Streue
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unb 3$re Offenheit nie fergeffen. 3$ fann S^neit

teiber nid)t3 leiften, 6ie bebürfen feiner ©unft.

%ä) toerbe 3$nen ben 2)anf im #erjen bettafyren."

2)iefe innige 2htfpra$e belegte micf) fo, baft

id) fein Sßort erroibern fonnte unb ber gürfl ful)r

fort: „3$ muß ju $au£ bleiben, toie ©ie. 63

ift gut unb re$t, bafj ber fürftlic^e Slang feine

2lntoartfd;aft auf güfyrung eines ßommanbo'S gibt.

6ä finb biedrer getränt, üon benen man hoffen

barf , bafc fie bie größten ©rfolge mit bem toenigflen

Slute erringen. @utf<$ulbigen Sie, bafj i$ 6ie

uidjt länger fpre^en fann. 33efu<$en 6ie midj

balb toieber."

©r reifte mir nochmals bie $anb unb id; tooHte

mid) jurüdjiefyen, ofyne ein SBort gefprodjen 511

I;aben. 5Da trat ein Safai ein unb fagte, bafc eine

Stocktet ton mir (Sinlafj beim dürften begehre unb

bitte, bafc fie mid) fyier bei ifym fpve^en bürfe.

„©ie foll eintreten. Sieiben @ie, £err SBalb-

frieb!"
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SDte Stfmr öffnete unb herein ftürmte 3Kar;

teilet, toarf ftd; üor bem dürften auf bie Äniee

unb rief:'

„§err gürft! #of>er £>err t>on ©ottes ©nabeu!

©eben ©ie aud) ©uabe! ©eben ©ie mir meinen

Verlobten, meinen ©ruft! 3$ ftef^e nid;t auf, big

©ie mir meinen Bräutigam lieber gegeben."

£)er gürft fa^ fcermunbert auf mid) unb iä)

fagte, baft baS bie SBraut meines entflogenen

©o^neS fei.

S)er "gürft reifte SDiarteHa bie $anb; fie füftte

fie, bebedte fie mit S^ränen, ba ber $ürft fagte:

,,3d) fterbe t^un, toaä idj fann."

„D, ©ie finb fcon ©ott begnabigt! ©ie finb

allmächtig! D, tüte glüdlid; finb ©ie, bafe ©ie 3lße3

t^un fönnen! 3$ $ab'S getoufet."

Digitized by



>

213

£ er #ürft Tagte, ba& er jefct uidfjt $eit fyabc;

fie fotte nur ge^en, er toerbe 2lHe§ nacbfenben.

„Stein, nein!" rief SBlortcfla. „So nify, fo

gef;e idf) ni$t. Qe|t muB 3eit fein J
*>ic 9<wje SEBclt

tnufc harten."

„3<$ fyabe fdf?on bem SJater angebeutet, bafc

bem Gntflofyenen eine milbe Strafe werben foH,

wenn er jefct I;eimfe^rt unb mit uns für ba£ Sater^

tanb fämpft."

„3a, ja! 2>a3 glaub' idf) STOe* unb gemifc!

aber i<$ mu& e3 f<$riftli$ fyaben mit bem Siegel,

mit bem großen Siegel brunter, fonft gilt e3 nidjt,

unb bie Unterbiener a<$ten'3 nid^t.

D, £err! tote ©ie beu SBinter üor bem böfen

Ärieg auf ber igagb getoefen finb im 9lemer toon

meinem Grnft, ba fyat er mir nacf^er biel fcon

Sutten erjäfylt unb l?at gefagt: man follt'ä nidjjt

glauben, tt>a3 ber $ürft für ein geraber unb gc*

rechter 3Hann ift unb fo orbentlidjj, toenn man

bebenft, nrie fie iljn t>erft>öf;nt I;aben. Unb ber

SRotfyfufc fyat gefagt: SSor einem fold;en Ärieg wie

ber 18G6 tüäre ber gfitft gerabe fo gern baüon

gelaufen, toie ber Grnft, toenn er gefonnt fwtt',

aber er fyat ni<$t fort föunen."
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®er gürft fab mid) bebeutfam an unb ein bittreä

Säbeln pdtc um feine Sippen. 2lber fcfjnell toenbete

er fid^ unb fragte: „Söiffen Sic beun, wo S^r

Bräutigam ift?"

„Sa! bei ben SBilben in Sllgier. 6r fear aud)

ein SBilber; aber er toirb jefct fdjon jatjm fein.

Ünb ©ourage $at er genug. D £err! geben 6ie

mir ba£ e<$riftlt<§e! Unb tt>a£ (Sie fc^reiben, ttrirb

3#nen im Gimmel angefd;rieben."

®er$ürft fegte ftd>; aber auffd;auenb fragteer

tüieber: „3BaS sollen ©ie benn mit bem ©naben=

brief madben?"

„2)a taft ber allgütige $ürft nur mid) forgeu!

2)a§ ift — f^reiben (Sie nur je£t! ©efegnet

fei bie geber unb bie • Jinte unb 3ftre £anb

unb —

"

3$ mufcte fte bitten, ftiH )U fein, bamit ber

$ürft f^rei.ben tönne, unb fte fafcte meine £anb

unb beutete mit ber anberu auf bie $eber beä

gürflen unb folgte ben 3ügen, in ber Sttft mit

bem ginger fie nad)fül;renb.

$er gürft fyatte bie ©<$rift üoßenbet ; er günbete

ein &iä)t an unb 3Karteüa rief: „D, toenn nur

ber ßmft ba toäre, bafc er mir Tanten Reifen
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fönnte! 2lber bie äMutter im ßimmel, bie toeijj e$

jefct fcfyon, bie fyilft mir banfen."

S)ic Äraft unb Sc^öntyeit il;rer erfc$einuug, ber

ergreifenbe ftlang ifjrer Stimme, ber mäd;tige toarnt

Ieud;tenbe ©lanj i&rer Säugen, Sittel an i&r mar

inie er^öfyt üon untoiberftefyli^em 3auber, wnb ifyre

©eftalt f$ien ju tt?a<$fen.

2)er $ürft fiegelte, übergab ifyr bie ©<$rift uub

jagte: „%ty toünf$e 3$nen alles ©lud", unb 311

mir getoenbet fefetc er ^tn^u: „GS ift mir lieb, bafj

icfy 3#nen bodj) ettoaä leiften fonnte."

SKarteHa tooHte normal« üor ifym nieberfnieen,

aber er bat, bafc fie tyn jefct nerlaffe.

SCBir famen burdj ba3 Sorjimmer, bie treppe

fyinab, unb brunten fag^ SDtarteHa plöfclid): „3$
tyabe auä) ettoaS, too iä) bie ©nabenfd^rift £inein=

tfyu'. IjaV nodfj ba3 geftidte Saferen t>on ba=

malS. ^efct fommt beffer 3uderbrob hinein."

2öir famen auf ben S^lofeplafe ; bie Söacfye sog

auf mit SKufil, fie foielte ba3 Sieb öott ber ffiad&t

am 9tyein. (Sine unabfefybare Sföenfcfyeumenge fang

mit, unb Dftartella nebeu mir rief: „2)ie gatt3e

Söelt fingt!" unb fie felber fang mit geller ©timme:

„Sieb SBaterlanb fannft rufyig fein."
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üftiemanb freute fi<$ mit bem ©lüde 3Jlartella'$

mebr als Annette, unb fie mußte in ityrer greube

mtyte 2lnbere3 ju tyun, als 9JtartelIa mit @e=

fd?enfen 511 überhäufen.

„$er jtronprinj fcon Greußen ift §um §eer=

füljrer ber fübbeutfdfjen Struppen ernannt/' mit bie=

fem 9lufe ftürmte 9licf?arb in'S 3iTUmer / fe*n 3tntli&

flammte unb mit ^ubel erflärte er, mie ba§ bie

Einigung fcon 9torb unb Süb feftige.

SDBaren bie jugenblidfj ©cftimmtcn au§ meiner

gamilie boll frtf<$en 9KuttyeS, fo übertraf fie an

©pannfraft unb Gutf^ieben^eit nodf) ber ^ßrofeffor.

£>a§ mar nidfjt me^r ber 3Jtann, ber 3lHe^ gern

üerfcbob unb ben mir fpöttifcfy ben Serfäumer nann=

ten, ber gemiffenfyaft, afcer in taufenb 33ebenflid(^

feiten fid; nifyt leidet entfcfyieb. @r er^lte, baß

er fic^ bereit erflärt habe, ben ©ommanbirenben

unfereS 9lrmeeforp3 ju begleiten. @r fyabe genug

©ef<$i$te in tobten 33udf?ftaben gelefen; je§t moUe

er lebenbige ©efd)id)te feljen unb t>ieHei($t etfoaä

barin mitmirfen.

Annette f;atte 2Bein bringen laffen, unb 9tt$arb

rief: „0 33ater, e3 erfüllt fid). £>er ©laube an ficfj

felber burd;bringt jefct jebe3 $erj, unb ba3 ift ber

Digitized by



217

fixere £ort ber gangen -Kation. 3<$ We e*n

•Jteueä ift in unfere beutfdje 2Belt gefommen, ein

SDiaffengefüfyf. 3)a3 ift nidjt gufammenfügung t>on

t>iel taufenb ©injelnen, ba§ ift ettüaS gan§ 9teueS,

(Srfyabeneä, eine ©otte§erf<$einung, eine reine auf*

lobernbe $Mf£feele. Söir fielen mitten in einer

Offenbarung, mitten in ber geuevfäule; jeber 6in=

gelne ift ein $unfe barin; als gunte nichts, aber

in ber geuerfäule bebeutenb."

®ie mächtige I;o<f)ragenbe ©eftalt 9tu$arb3 erbebte.

Slnnette legte bie £anb auf's $erg wnb rief :

„9lud> iä), aud; i$!"

©ie fyatte bie $anb auSgeftrecft, flaute j[e|t

aber plöfclid) ju bem Silbe tyreS fcerftorbenen ©atteu

auf unb bebeette ba3 @efi$t mit beiben $änben.

%laä) einer SBeile fagte fie )U SRic^arb:

„3ftre 3Kutter ^at mir'S fcerfünbet. 3)u wirft

ben £ag erleben, fagte fie einft, ben £ag, ba

ein ©rojjeä über bie 2öelt fommeu luirb, au<$ über

bi<$. fyabe fie bamalä nid?t nerftauben; jefct

glaube icfy fie §u üerftefyen."

5Rid;arb ertoiberte: „SBuuberbar, bafc aud; Sie

jefct ber 3Jiutter gebenfen; benn eben gebaute id;

iljrer.
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91* , Sater, bamafö als bie Stutter SSaffer

r>on ihrem SSrunnen verlangte, tr»ie id; burd&'S ®orf

rannte, bur$ ben SBalb in'S £(;al unb ntdf)t£ toar,

als ein Äinb, baS einen Sabetrunf für bie Sedf)=

jenbe fyolt, DieHeicf)t einen $eiltrunf, unb jtmfd)en

hinein fptelte bod(> bie (Erinnerung an bie Cfrsäftfung

beS 2tpuleju£, tote *ßfo<$e Dom gclfcnquctt be£ St%

Sßaffer fyolen mufc, — aä) Sater, fo fd^tüer e£ ba-

malS tt»ar, fo rätfyfelfiaft, ba& ba nocf) Säume fielen

unb Käufer, bafc 3Jtenfcf)en im gelbe arbeiten,

träfyrenb bort ber SebenSatfjem gittert unb Derlifd^t,

— eben fo frei unb lidfjt ift es jefct. 3$ gie^e

mit unb toenn id£> fonft nidf)t£ fann, fo toill iö)

einen geiftigen unb Ieibli<$en Sabetrunf geben für

bie Äinbcr beS SaterlanbeS, für unfere SDlutter:

bie Einheit. 63 ftäre grofc unb beglütfenb, in bie=

fem £>odEjgefül?le ju fterben; aber echter, tapferer ift

eS, in fleinen Seiflungen unb Opfern aushalten."

2lnnette fyielt bie #änbe gefaltet unb auf bie

Sruft gepreßt unb flaute auf SRid^arb. @§ tt?ar

gut, bafc ft>ir aus biefer ^ofyen Spannung burdfj ben

Gintritt Sertfya'S tyarmonifd; gelöst tourben.

Sertfja, bie Dor mer ^afyren fo Doli Unruhe ge=

mefen, betoäl;rte jefct ba£ fcfyöne (Jbenmafe i^rer SRatur.
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„3ener Ärieg," fagte fie, „toar ein unnatfir«

lidjer; biefer Ärieg ift ein ^eiliger uub folgerechter,

unb fo müffen feine folgen rufng getragen loerben.

Unb mein 9ftann, ber bamafe fo unglüdlid) mar,

ift jefct gehoben im ©Ind."

©ie erjagte, bafi unter bem 93orfi£ ber gürftiti

fid) ein Verein gebilbet fyabe jur Unterftüfcung ber

gatnilien, beren Stnge^örige in ben Srieg jie^en

muffen unb jur Vorbereitung ber £ülfe für ftranlc

unb Verwunbete.

„3$ bin babei!" rief 2lnnette, „i$ üriü aud;

Sabetrunf fdjöpfen. Unb, #err ^rofeffor, iä) be=

^alte 3^r SBort : es ift tapferer, in (leinen Seijhin*

gen unb Cpfem au^u^alten."

Stidjarb nafym balb 2lbfd;ieb, ba er in ber Uni--

üerfitätäftabt no$ (Sinigeä für feine Sriegäfafyrt fcor^

hexeiten müffe. @r reifte Annetten bie £anb, unb e§

fam mir t>or, als ob er ifyre £>anb länger Irielt; aber

er fagte ityr nur ba3 einjigeSEBort: „2luf SBieberfc^en!"

©ein läuglictyeä ©eftd^t mit bem großen sollen

braunen Sarte, bie leudf)tenben blauen Stugen unb

bie getoölbte Stirne erf^ien toie t>on ©lanj um-

ftoffen, unb feine ftattlidje marfige ©eftalt l;atte

ettoaä £elbenf;afte3.
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3113 id) am 2lbenb über bie ^auptftra&e ging, be=

gegnete mir Annette mit mehreren badeten im 9lrm.

GineS bor Slllem tobtet ber Ärieg, ba3 am

Wanne Unletblidtfte unb am SBeibe ferner §u 3)uk

benbe: bie Gitelfeit.

38er fann in folgen Sagen an fid; felber beu=

fen, mie er erfd?eint, toaä er fei. $)u bift ntdjtä,

als ein unmefcbar Äleinel im großen ©anäen,

unb ba£ eben ma<$t grofe, ^ebt über bi$ ^inauä

unb erlöst

2Bie toaren ttrir bod> fo abgefdjmadt geworben.

a»an ^ielt e3 für unf<$idlid), wenn ein toofjlge-

fleibeter 9ftaun, eine mo^Igefleibete grau ettoag

über bie ©trage trug. Unb bie grauen Ratten audj

fo Diel an ifyren Kleibern ju galten unb ju £eben,

bafc e3 ifyneu uumögtid) mar, aud) nur ba3 fleinfte

s^äd<^en &u tragen; jefct ift ba3 vorbei.

Slnnette erjagte mir, bafj fie mit anberen

grauen einen Surfuä ber Serbanble^re bei einem

SBunbarjt neunte unb fie fagte baS einfad>, otyne

einen befonbem 3Racf)brud barauf }u legen.
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Stfö iä) mit -Dtartella jur ßifenbafyn ging, um

^eimjuletyren, toogte uns ein 9Jtenf<$enftrom enU

gegen, ber nirf;t 31t burdjbred^en tt»ar.

„5Ba£ ift?"

„®er Sronprinj fcon Greußen fommt."

SBBit gelten ftitt. 33on fem £er tönte Stuft!

unb fc^oH gubelruf au8 taufenb unb abertaufenb

Stimmen. 2)a3 mar ber 3luff^rei eines lange t>er=

frembeten Stammet, ber ben ©ruberftamm begrüßt

in feinem Vertreter. 2Sie mufe ba3 baä $erj be3

Äßnt8$fo$tte3 burcf>fcf)üttern !

*

3$ ftanb fo eingebrängt, bajs id) nicfytä fel;en

fonnte. SKarteHa $atte hinter mir eine Zielen*

ftufe erfliegen, fie rief mir, id) fonnte nidjt ju i^r.

^örte einen ffiagen ^eranroüen, bie 3Hänner

üor mir fpradfjen t>on ber ftattlidjen 6rfd;einung unb

bem ernftmilben @efi<$t$au3bru<fe.
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„9Sater!" rief SDiavteUa, „er fiefyt ganj au3 lüie

er; eigentlich nodb mefyr Wie 9iid;arb."

5>a3 G5ewoge verlief fid;, unb fernab tönten nod)

bie Subetrufe.

3Sir fel;rten fyeim. 3)ic Gifenbafyn jenfeits, bie

noefy eine Stredte in uufer %l)al fübrt, mar gefperrt;

man erwartete ftünblid; ben ginfall ber granjofen,

bie anberc 33al;nlinie foDte £ag3 barauf nur nod;

für 3Kilitär5üge offen fein.

2öir fuhren eine ©trede mit. 2luf bem ftreu]«

punfte fanb xä) eine grofee 3# fcou Sabegäften,

bie plö^Iid; au3 bem Äurgebraudj unb ben 93er=

gnügungen aufgefdjeuc^t waren.

„®ie ©pielbanfen finb gefdfjloffen," ^tefe e£. 3$
boffte, bajs fie nie me^r eröffnet würben.

Subwig unb fein ©teuer erwarteten mi<$ ^ier.

3$ traf audj Sari, ber einberufen war unb mit

ifym jwei Sned;te be3 SBiefenbauern.

Äarl ergä^lte ladjenb, wie ber SBiefenbauer

jammere unb flage, bafe er nun felber bie Ockfen

eingefdjjirren unb ifyneu gutter auffteden müffe. ßr

fügte aber ganj fro^mut^ig l;in§u, baft 2ttarie für

§wci Änedjte einfielen fönne. $n feinem freubigen

©efid^te war ju ernennen, ba& e3 beim Slbf^iebe
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jur (Sntfcbeibung jn>ifd^en ihm unb 3)Mrie gefommen

war, unb inbem er t>on ihr fpradfj, fjielt er bie

linfe £>anb auf ba3 $er§ gepreßt. 3df) glaube, baß

er bort ein Slnbenfen toon ihr aufbewahrte.

2118 Äarl Sparte fah, ging er auf ihn ju unb

reifte il;m bie §anb: „3$ t>er§eihe bir; id; barf

feinem 39Jenf^en feinb fein, wenn iä) in ben Ärieg

giehe. äkrjeihe bu mir audb!"

Subwig fragte ^fwarte: „Söillem! mödf)teft bu

auch mit?"

„3! warte, bi3 ber £err Dberfi mir'3 erlaubt."

„Du ^aft mid; ja nod? nicht um ©rlaubniß ge=

fragt."

„3f ^abe gewartet, bi3 ber £err Oberft felbft

battm rebet."

„#err! fagen 6ie meiner URutter ein gutes

SBort!" bat mich Äarl, unb id; fah bie $elfeu=

fpinnerin auf ber unterften Stufe ber Sahnhof^

treppe fi|en. Sie ftarrte brein, wie wenn fie toad)enb

träume.

„Der $err nimmt (iuä) mit heim," fagte Äarl

ju feiner 9Kutter.

„2llfo bu nimmft mid) nidf)t mit? iä) muß heim?

heim? heim?" fpradf) bie Site, unb Äart fagte mir
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f<$uefl, bafe SRot^fuft mit ben 6<$toeif5fud)fen im

nabelt 9öirtf;af?au£ fei unb füttere; er fyabe bie 6in=

berufenen hierher gebraut.

3$ rebete nun ber gclfenfpinnerin 511, fi<$ 511

faffen. <5ie murmelte ettt>a3; idj tierftanb e§ nid)t,

$arl erflärte mir'*. Sie fwtte fi$ fieben f?arte

Später erfpart, bie foflte Äarl mitnehmen, man

braudje fie im Ärieg; fie fei gan§ untröftticfy, bafc

er ityr ba3 ©elb §u £aufe laffen tooHe.

Qdj nafjm ifyr ba3 ©elb ab unb toerfpra<§, e3

burcfj meinen ©<$tt)iegerfofyn, ben Dberft, Sari §u

fenben , menn er e3 brause.

„Unb tt>a3 ma<$t bie grofce grau?" fragte bie

gelfenfpinnerin. „®ie fyätte meinen Äart ^eiratl;en

follen. ©ie I;at ifyn ja immer fo gut angefef?en.

3Benn er jefct toertyetrat^et toäre, brauste er ni$t

mit in ben Ärieg."

©3 mar ein toefymütfngeä Säbeln, mit bem Äarl

biefe mir unfcerftänblic^en SSorte feiner 3Jlutter bol-

metfcbte.

„SBarum Iwft bu ifjr nid£)t3 t>on SDtarie gefagt?"

„Qdj ^abe e§ getfyan," erhriberte Sari t;o$er*

rötyenb, „aber fie will nid?t£ baüon toiffen."

Subtoig reiste mit ^froarte bem SR^ein.
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ßr fagte, er tmffe noty nie^t , toie er fid^ beträfe

gen fönne, ba er amerifanifetyer Sürger fei; aber

ba3 fei i$m entfRieben, er toerbe ni$t ruhiger 3u;

flauer bleiben.

£erföerrei&enb mar ber SIbfdjicb Aarte unb ber

gelfenftnnnerin. Sie fooHte nic^t auf unfern 2Bagen,

unb mit S^ränen in ben Slugen nafym ftarl fte auf

ben 2lrm unb £ob fie hinauf, ©ie jammerte no<$

lange rüdroärtä nadj ifyrem ©ofyne. 2Bir fonnten

toor SBeljmut^ lein SBort reben unb fuhren f$mei=

genb tyeimtt>ärt3.

3RarteDa gewann perft wieber ba£ Söort, m*

bem fie fagte: „@3 ift bod> ba3 größte ©lud, eine

9Kutter 51t Ijaben."

3$ fcerftanb, toaS 9lHe3 ft$ in i^r regte.

S)a broben auf ber SergeS^e, too man fyafc

auf fommenb bie $ferbe ausf<$naufen läßt unb ben

SSorfpann abgalt, fiefyt eine tt>eitf<$attige 8u<$e,

baran ein ^eiligenbilb befeftigt ift.

3$ faty fcon fern ettoaS äSeifceä an bem Saume,

unb als id; nä^er fam , erfannte i<f>'3 : e£ mar ber

2Iufruf beä ÄönigS Don $reu&en, in toelcfyem

er mit einfachen, rutyig bebauten äöorten erftärte,

bafc er Ärieg führen muffe.

Sinei ba*, Sßalbfricb. II. 15
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Salb begegnete mir Qofepl;, ber fcoll greube

trat, miä) toicberjufefjen. @r ^atte ben Schaffner

be£ StellmagenS, ber täglich tfyalab unb tfjalauf

fätyrt, beauftragt, fyier immer bie Extrablätter an=

ju^eften, bamit bie Söalbarbeiter, bie fid> t>on tyier

au« in tyre Dörfer jerftreuten, au$ toü&ten, ma£

t>orgefyt.

%<f) muf* ^ier nur gleidj er^len, ba& ber

junge fatfyolifdje Pfarrer beS SorfeS bereite an-

bern SageS bie Sßorte be£ fefcerifdjen SönigS fcom

Stamm beS £eiligeubilbeS abreißen ließ unb eine

Jilage gegen Sjofepfy toegen Äircfyenfdjänbung an-

ftrengen toollte. Stuf Slnrat^en eines Stbbofaten

feiner Partei ließ er inbefc baüon ab, unb ber

Saum Reifet ber 3ettungSbaum bis auf ben ^eu=

tigen Jag.

3$ fam in unfre ©emarfung. 2)ie Seute arbeit

teten an ber Verlegung beS glufjbetteS, unb ber

juugt>erl)eiratfyete (Steinmauer fragte midj, ob aud;

lüä^renb beS Krieges weitergearbeitet toerbe. 3$
bejahte eS ; mir tollten ben Seuten SSerbiettft geben,

fo lange eS uns mögli<$ toar. 3$ nafym fogar

alsbalb bie beiben ©ötyne ber gelfenfpinnertn, bic

aus 9Jiüfylf)aufen ausgehriefen toaren, als Arbeiter
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an, unb eS fügte fid) befonberä gut, ba& ber

jüngere berfelben ein fcortrefflicfyer Äunfttif<$Ier ftar.

3d; ging beu 3öeg binan. Sa Ijabe idj längs

bc3 ganzen 3Begraine3 Sratbirnen gepftanjt. Sie

Säume l;ingen fcoll Dbft. SBerben fie fcom $einbe

gef<$üttelt,' ober gar wngetyadt »erben?

3$ faf> ben jungen SBiefenbauer mit gleich-

mäßiger 9lu^e, aU ob Sittel in ^rieben toäre, bie

SSäfferung fteHen. @r flaute auf unb rief mit ju

:

„Ser Ärieg ge^t midj ni<$tS an. 1)aV ©ottlob

Dliemanb Eigenes babei."

Sa£ erfte £auä meines SorfeS gehört bem

2ßiefenbauern. Sa faß ber im Seibgebtng lebenbe

fogenanute garalte Söiefenbauer unb rief: „Qefct ^abt

fyx'ä. SaS I)at ber fcerftu<$te Spreng gemalt. 3töet

ber $ranso3 toitb it;n flauen; er ift an ben Unred?ten

gefommen."

3« £aufe traf id) gute Stimmung, unb feit

lange jum erftenmal toar \ä) mit ^ofyanna einig.

„9iun nrirb fi(p feigen," fagte fic, „ob bie

©ottlofen fo opfermut^ig finb loie mir."

©ie prieg ben $önig aU einen gotteSfürd;tigeu

SDtann; mir loar er ber redjtfdjaffene Seutfc^e.

©ine SBanblung erfreuter 3Trt fear mit ber
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Zofyex «oo^anna^ vorgegangen. Sie, bie immer

gefränfelt hatte unb fi<h unnüfc in ber 2Belt t?or=

tarn, mußte jc^t nichts mehr von Äranf^eit. £)ie

SRegierungSräthin bilbete einen herein, in meldfjem

von bem Slrjte ber ©tabt Unterricht in ber Äranfen=

pflege gegeben mürbe, unb fie mar entfdfjloffen, ftd>

anbern £age$ borten §u begeben.

3<h mar nun lieber in meinem £aufe. 63 mar

fo fttH, fo ruhig. Slothfufc berichtete, bafc $änbler

ba gemefen feien, bie §eu unb £afer auflaufen,

rotr hatten nocf> erflecflidjen Sorrath vom t>er=

gangenen 3a$re, unb Kothfujj ^atte bem Äuh=

herrfdfjel, ben er aDjctt begünftigte, bie Sor^anb

üerfpro^en.

£>a3 alte $eu mürbe fortgeführt, baS neue ein=

gebraut, mir nahmen au Stelle ftartö einen tt>ro=

ler SBatbarbeiter pm Stcferbienft. SDte $rühgerfte

mürbe geerntet, ber SSoben mürbe umgepflügt, bie

Kartoffeln gehäufelt. SSBie lange mirb e3 noch fo

fein? 9Sorgen fönnen bie geinbe einbred&en. SBir

finb fyex ber ©renje fo nah, unb fie, bie im -Kamen

ber ßimlifation ju fämpfen vorgeben, f^idten un£

afiatifdfje Horben!

$ie ©dfmlmeifterin erjagte, ba§ bie Saronin
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Stoen mit grofcem ©epärfe nad; ber ©<§toeis abge^

reist fei unb bafc aud) änbere fort wollten.

3$ war entfdjloffeu, bie geinbe in meinem £aufe

gu erwarten, unb aU mid£) 3^<mna fragte, ob fie

fid) auö) mä) ber ©labt begeben fönne, um fid>

nüfclid) ju ertoeifen, willfahrte iü) ifyt.

„Su bleibft aber bei mir unb fürd^teft bie $ran=

jofen nityt, 3JlartelIa?"

„3$ fünfte bie granjofen nid)t, gewifc nidjt!"

antwortete 3JiartelIa.

@£ fiel mir erft fpäter auf, bajj fie ben erfteu

£t;eil meiner grage nid^t beantwortet tyatte.



^Öalb unterbrach meine (Sinfamfett ber 33efu<$

be3 Saron Srtoeiu

3$ toar erftaunt, tiefe ©djmermuth in feinem

2lntltfe 5u fetyen. $ft ber alte öflerrei^ifc^e Qffijier

noä) fo ftarf in t$m? gr lieg mid; ni<$t lange

räufeln, unb mit einem Jone, bem man ba£ be=

fämpfte fernere £eib anhörte, ftra<$ er bation, bafe

er fdjon lange in Dielen, namentlich reltgiöfen Singen

mit feiner grau nityt einig fei. @r habe fic^ enb=

Ii<h übertounben, fie gemäßen ju laffen. ^efct aber

— er fagte ba3 SlHeö gurüdE^altenb — fyabe fidj

ein lange verhüllter 3erfaH fo Ungeheuerlid) auf=

getrau, bajg er geglaubt habe, barunter 3ufammen=

3ubred;en.

©eine grau fjaffe 2)eutfchlanb. ©r fydbe ba£

nicht für möglid) gehalten , obgleich er gemußt , bajs
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fic Greußen, als (Sjedjm tüte afä Sattyolifin, feinb=

feiig fei. Gr fyabe fid; §u einer untoerjeif)li$en #ef;

tigfett tyinrei&en taffen, ba fie aufgerufen: „Sitte

.^eiligen feien gepriefeu! 9lun fommen bie $ran=

jofen, nun ift bie (Möfung enblicf> ba."

6ie ^abe — er toage e3 faum ju fagen — eine

fran$öfif<$e $a|me genäht, nm fie aufsu^iffen, toenn

bie granjofen fämen, tr»aö fie für fidjer fyalte. 6r

f)abe nie geglaubt, bafj feine grau eine politifd^e

Slnftcfyt fjabe; benn auf Greußen fd)impfen ift ja

feine politif<$e lleber^eugung. 6r ^abe ifyr ©efül;l

dlä ßse^in gefront, benn er fenne ben SSerbrufe

ber Sjedjen, üon beutf<$er Äultur abhängig ju fein.

2)aB aber ifyr §afj gegen bie Seutfcfyen fo toeit

ginge, baß eine ßorrefponbens mit granfretd), bereu

llrfprung fie felbft nid)t fenne — ba£ glaube er —
unter ifyrer Slbreffe unb Vermittlung geführt toerbe,

baä ^ätte er nie unb nimmer geglaubt.

£>er ©eiftltcfye be£ £>orfe3 fei §u ifyr gefommen,

er müffe eigentümliche ^Mitteilungen gemalt fjaben

;

benn fie tierlange je§t nadj ber ©djtt>ei&.

„©Ott £ob unb 2>anf!" rief id>. „Stoff™ Sie

fie gießen!" 3$ erjagte i^m, baß man ton ber

bereits erfolgten Slbreife fpredje.
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2>er SBaron aber meinte, es märe t>on ben übtU

ften folgen für bie ganje Umgegenb; es mürbe

eine $ur<$t otyne ©leiten erregen, roenn bie93aroniu

naä) ber S<$meij flüchte.

GS fdfjien mir, baft er fi<$ audjj ttor mir red^t^

fertigen tuoHte, menn er baS juliefee. 3$ be=

rufyigte ifyn, bafc 9tiemanb feine Dpferfreubigfeit

für baS Skterlanb be§toeifle, unb er bat mi<§, üon

bem, toaS er mir mitgeteilt, mit 9tiemanb ju

reben.

3$ fonnte ityn beruhigen unb er richtete fi<$

auS fetner ©ebrodfjenfyeit nrieber auf. ®r füllte,

bafi id; fein Seib üoH erfennc. Unb n>a£ fann e£

traurigeres geben, als mit bem ©efüfyl fürt SSater^

lanb im eigenen §aufe feine £eimftätte, ja $einb-

feligfeit unb ©pott ju ftnben? 2)aS mar fo lange

unter guten Sanieren toerbeeft unb bradfj je§t milb

unb giftig fjerauS.

„3#re I;erglid^e tfjeilnafyme ift gut," fagte ber

Saron, „aber i<$ fomme mir bo<$ gan§ auberS t?or,

feitbem i<$ eS auSgefprodfjen. ©S ift mir , mie menn

\<fy
bie $anb fcon einer blutenben Sßunbe toegge=

gogeu; fte rinnt jefct offen."

£d; fcerftanb ibn. (Sine lange t»er(;altene ftiHe
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gmpfinbung nrirb, wenn fic )u Sßorte fommt unb

ber ^Betroffene fie im Ston ^ört, neu toirflid).

2113 idjj i$m ba3 fagte, tyielt er meine £anb

lange feft.

^SJlber mir bürfen jefct nidfjt an uufer fleinet

#eben benfen," fd^Iofc er. „5)a3 ©rofce ift erfc^ienen.

2Bir muffen fiegen, SBenn granfreid{> unterliegt,

bleibt e§ nodf) granfrei$, wir aber , wenn ttrir unter;

liegen, finb ni<$t£ unb werben nid^t^ unb finb bie

Seute finfterer Störte."

3$ fyoxte erft Dom Saron , bafc bie O^ofttion§=

bif<$öfe einen ^roteft gegen bie Serfünbigung ber

Unfefytbarfeit be£ ^apfteä eingereicht , unb ba biefe

trofcbem befd^Ioffen mürbe, 9tom üerlaffen Ratten.

3U3 idj) ifym fcon ben ßreigniffen in ber ©tabt

erjagte, natürli<$ o^ne ba§ Segegnifc mit bem

dürften, erweiterte ftdf> fein äntüfc.

2113 er eben weggeben wollte , fam 5WarteHa unb

fragte: „£)arf i<§'3 bem #errn SSaron jeigen?"

6^e i<$ no($ geantwortet §atte, natym fie bie

Schrift be3 dürften au3 ber geftidtten SCafdfje unb

legte fie bel;utfam Dor tym auf ben S£if$, inbem

fie babei fagte, ber föotyfufe fei fo einfältig unb

meine, ba3 ^abe nicfjts ju bebeuten unb audf) %h
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warte habe fo barauf fyingefefyen, trie trenn ba§

gar nid;t3 gelte; ba3 fei ja nur ron einem fo

fteinen dürften.

5)er 33aron rerfic^erte 9)torteIIa , ba bie Schrift

ron großer Sebeutung fei , trenn man Gruft trieben

ftnbe.

,/3efct frag' i$ feinen SDienfdjeu mefyr", rief

9)iarteHa freubig, „jefct ift'3 nochmals befiegelt.

Unb flauen ©ie, e3 ift ttrie tyineingegoffen in mein

Säften, fo pafjt'ä".

Sie tfyat bie ©cfyrift trieber in tyr Säften
unb fireicfyelte bie ©tieferei , bie einen $unb barftellte,

ber einen SSogel im 9KauIe trägt.

3)er 33aron ritt baron, al3 eben ber SBriefbote

fam. Gr bxatyte mir einen Srief meiner ©<$irefter

auä bem ^ageuauer Sßalb, trorin fie mir fagte,

bajs ifyre Softer tregen be3 Äriegeä fcfmell gefyeiratyet

fyabe, unb treil t)ieHeic^t boä? bie preufcen, bie

SJtorbbrenner fämen, trerbe bie £o<$ter in ©trafen

bürg bleiben, trofyin fie audj aüe3 Sßeifiseug unb

alle SBertfyfadjen getieft fyabe. ©ie erflärte fi<f>

bereit, trenn bie grauen au§ unferer gamilie ©$u§

trollten, aud) fie in ©trajsburg unterjubringen.

3$ Tratte in biefen Sagen Seib im £>aufe. ©ie
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alte üBalbuia ftarb. Sic toar breifeig %cfyxe bei uns

unb bie treuefie Wienerin. 2Benn man fie tröfteu

trollte, bafe eä fic^ toieber mit ifyr beffern föune,

Jagte fie: '„$1$ laßt midj! id) fomme §u meiner

guten grau, unb bie gibt mir ben beften Pa£
bei fu$."

3$ fyabe erft uad) bem Xobe meiner grau er;

fahren, tt>a3 fie an ifyr getrau; benn Salbina er;

3äfylte mir: „Sie tyat mid) befefyrt, id; mar fo fd)le$t."

„Söiefo fd)Ied>t? 2Ba3 l;aft bu benn getyan?"

§aV gefto^len, ja gcfto^lcn, wie \6) ad;t

Stag im £aufe mar. Sie ift baljintergefommen, $at

mid; allein genommen unb gefagt: Salbina, id)

fann bid) ni<$t fortfdnden, fonft ftiefylft bu bei

anberen Saiten toieber; id) muß bid) behalten, Bis

bu bir'3 abgetoötynt t;afi. — Unb fo ift'3 getoorbeu

unb jefct bin id> breifsig 3al)re im £au£, unb fein

unrechter Siffcn ifl in meine £anb unb über meinen

SKunb gefommeu."

Salbina ftarb ofyne lefcteDelung; fie ^atte ba£

©eftänbnifc tyreS Siebftap gegen meine grau als

Seilte betxadjtet

2Bir Ratten natürlich nie einen unferer $)ienft=

boten in feinen religiöfen Hebungen geftört ober
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ba&on abgehalten. 2lber ber Pfarrer hatte Salbina

gefagt, bafj bie fiut^erif^en ni<$t in ben Gimmel

fommen, unb ba t>at bie Salbina erttribert: „3<h

lüill in feinen anbern öimmel, als ba too meine

5$rau ift."

2Bir toaren je|t auf bem SBege 3ur politifd;en

Gsinheit. 2lber ift ber 3ttiefpalt in religiösen Singen

nicht fd^roffer aU je?

Gonnp hatte Watynty t>on Subfoig erhalten,

bafc er balb lieber eintreffe, unb fie erjagte mir

jefct ttrieberholt fcon ihrem Sater, ber ben ©ebanfen

be£ 3Saterlanbe3 bis $u feinem legten Stthempige

treu gehegt, unb nie habe ein ferneres unb inni-

geres Serhättnit* beftanben, als jföif^en ihrem

Sater unb £ubtoig.

Sie fanb e3 felbftüerftänblidfj, bafe t>on ber be=

abfictjtigtcn Steife na<h Italien feine Sftebe mehr toar.

9Ber fönnte jefct an Äunftbenfmälern fidf) erfreuen

!

Subtoig mufete fi<$ in irgenb einer SBeife für bie

#eimath betätigen.

ß3 entftanb ein SCumult im $)orfe. „®ie $ran*

jofen fommen!" nmrbe laut gerufen.

£)er Sädfer £erj toar im Salopp mit feinem

gufatoerf bie Xfyalfixafc heraufgefahren unb hatte
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ben Seuten, bte auf bem gelbe arbeiteten, 3ugerufen:

„Spannet aus! bte granjofen fommen." SDie fieute

Rannten fofort bie Sßferbe nnb £)<$fen fcon 2Bageu

unb $flug ab unb eilten tyeimtoärtS. 6£ jeigte ft<f>

aber balb, ba& e£ nur bltnber Särm getoefen.

3$ glaube ni<$t, bafe Serj mutwillig unb bos-

haft ba3 getfyan. Gr fdfjmur — freilief), toaä galt

fein Sdjjhmr! — baß ein Sauer auä bem untern

Stfjale i^m erjä^lt, er fyabe bie $ran§ofen gefe^en.

Unb in ber SCtyat fear ba£ ©erüd^t verbreitet, man

trujste nidfjt tootyer.
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2Bie mar'ä bocf) bamate, afö e£ mid) fo erf;ob,

unter meinen gufttmmenben £anbe3genoffeu aU i^r

Vertreter $u manbeln! %d) toar nod; ein fd)limmer

eelbftling. Sßenn id) mtd^ bi3 auf ben legten ®nmb

prüfe, lag ein felbftgefäHigeä Sßofylgefüt)! barin, ber

Vertreter SSieler p fein.

£a3 mar anberS gemorben. Qefct mar -Jtiemanb

me^r ermätylt; aber 2Wc marett berufen, ßtne

ßrlöfung au$ allem GrgoiämuS, au§ aller 3?er=

ein^elung mar über unfer $otf gefommen. greili<$

fd^mer§te ba3 Opfer nod), aber nid)t auf einen

3Jlenfd)en toaren ©ebanfen unb (Smftnbungen ge=

rietet, fcnbern auf ein einiges grofceä UnftdjtbareS

unb bod; tior ben Süden SlUer 2ht3gebreitetel.

31lle3 mar burc^fonnt, jeber 33aum, jebe3 £au£,

bie gange SBelt erfd;ien anberS.
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Unb wie war jefct ein 3)ienf<$ bcm anbent uafje!

63 gab feine $rembfyeit mein*, ba bnrfte man audfj

feinen geinb me$r im eigenen Sanbe tyaben.

3$ begegnete $unf unb fonnte tü<$t anberä,

als ifym bie £anb bieten unb fagen: „bu baft es

in beiner Slrt getüife audE) gut gemeint"

,,3d£) banfe für beine gute Meinung", antwortete

gunf gweibeutig unb erwiberte meinen £)ru<f faum.

3d£> liefe mir au$ ba8 gefallen. 3<$ war meinem

innern ^erjenSbrang gefolgt, unb baä tyut immer

gut, wenn audj bie Slnberen mä)t guftimmcn.

3$ fufyr mit Qofepfy na$ ber ©tabt auf ben

äöodjenmarft. üftodjj nie war er fo befudjt gewefen,

benn wer nur ein gu^rwerl tyatte ober fonft t>on

$aufe abfommen fonnte, eilte nadf) ber Stobt, um

ju työren, Was in ber SBelt üorge^t, unb baneben

wollte man ft<$ fcergewiffern, ob man bie Sorrättje

fc^on 511 ben jcfcigen greifen an bie |>änbler üer-

faufen folle, ober ob e3 beffer fei, auf bie ©efafyr

^in fcon ben granjofen beraubt 311 werben, eine

Sßretöftetgerung abjuwarten.

@3 fteHte batb fyerauS, wer auf ba£ beutfd^e

unb wer auf ba3 franjöfifdjje Äriegäglücf vertraute.

S)er ©$n>eijers©<$malj unb feinem Söeifpiele fofgenb
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eine erfledflid&e 3fajafyl, tierfaufte fieu unb §afer

unb ©pedf.

3ofepl) fear balb ber SDJittelpunft einer großen

©ruppe , er fann am beften t>on un£ Stilen mit

9Kenf<$en jeglicher 2Crt toerfe&ren; feine ftattli^e,

große unb breite ©eftalt unb ein munberbar milber

3ug nm ben motylberebten 3Jhmb matten i^n alfe

beliebt, unb fein anerfannter Steinum toog natür-

lich auä) Diel.

2113 nun bie £eute ungebulbig fdampften, baß

man fo lange nichts fcon einer SriegStfyat ^öre, rief

er: „Seib i^r nodfj nie in einer Sagemühle ge=

toefen?"

„©ettriß, f<$on 2lHe."

„9hm, ttrie ift'S? SRan fteDt ba£ 9tab unb läßt

ba3 SBaffer leer laufen, bis ber ©ägflofc in bie

richtige Sage gebraut ift. ®ann Io$! unb nun

fd^neibet man grabeetoegS bur<$. ©ebt UUfytl bei*

^reuße, ober fagen tüir, ber SDeutf<$e, »artet ab,

bis ber ©ägllot* rid^tig liegt, bann läßt er fiebett

©ägen auf ginmal lo3."

Sofepfy üerftanb bie ©ebanfen ber Seute unb

l;atte feinen befonbem £rium$>, baß ber ©^roeijers

Sd^malä fcereinfamt baneben ftanb. <5r lächelte nur,
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ba ber Speiser; Sdfjmatg fagte: „$aS geringe

SJtannle, ber Sofe^Ie, tyat ein grojseS 3Jlaul, tüte

eben bie Greußen äffe.

"

$ä) ging mitjofeph §u3Jlartha; benn idfj hatte

SuliuS fcerftrochen, feine grau balbmögli<hft §u be^

fuchen.

Sßir trafen fie ruhig unb gefaßt. $)aS ganjc

£auS tüar in ebel fchöner Haltung, nnb bodfj ftan=

ben ©ohn unb Sd)tt>iegerfot;u im gelbe.

3ntn erften 3Jlal bemerfte ich ein eigentliches

SKbelSbetoufstfein im SRegierungSrath. @r betonte

na<hbritcflieh , bafc er als Angehöriger eines ber

älteften ©efd;Ied^ter beS SanbeS Johanniter fei unb

balb in ©emeiufd^aft mit Saron Slrfcen in ben ent=

fprechenben $fli<htenfreiS eintreten toerbe. @r gab

mir jn fcerfiehen, baß eS alte Orbnung fei unb ein

SKann h)ie i<$ nicht au<f> baju gehören fönne. 3fdf)

hatte noch nie baran gebad;t; jefct erfi fiel mir'S auf.

$)ie grauen baten mi<$, fie auf baS StathhauS

ju begleiten, too fi<h ber ©anitätSfcerein t>erfammelte.

2lber auf ber treppe begegnete mir SRimminger ber

fogenannte griebenSlieutenant. @r fah fehr erregt

aus unb erfuchte mich bringenb, ihn in baS £auS

feines S<httriegert>aterS §u begleiten, too iä) Sd^iebS-

2luerbac$, Salbfricb. II. 16
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ridjter fein foHte. @r erHärte mir nichts 9?äfyere£;

idf) follte ben ©ruub evft bort erfahren.

3>d£) traf bie gamilie in großer Seftürgung. $)er

Steutenant, ber toegen ber Serfyeirattynng mit ber

Stocher be3 reiben £oIäl;änbIer3 Slanf an§ betn

Speere ausgetreten toar, fyatte fi<$ mit ©efd^idE in

ben neuen Scruf eingearbeitet, nod) mefyr aber fi<$

ber $agb ergeben. $e$t erflärte er, bafc er lieber

eintreten ftoEe. ßr fönne e§> toeber bor feiner

eigenen 6$re, noä) t>or feinen ©enoffen vertreten,

je$t müfeig nnb ans ber gerne ^ujuf^auen.

£)er alte Slanf behauptete, bafc ba3 ein 2Bort=

brudf? fei, nnb iä) fal;, tote fidf) bie gauft be£ 2ieu=

tenantä ballte, ba er ben Sluäbrucf f?örte. Slber

er ^ielt an fid; unb legte mit Siufye bie ©a$e bar,

inbem er erflärte, bafc er meine @ntfdj)eibung forbere.

fannte ben $oI$änbIer SBIanf genan. @r

toai ein Oflann, bem man ni<$tS Unrechtes nafy

fagen fonnte, aber audE) nid^tS 9le<$te3. 6r tooHte

t>on ber Söelt ni<$t3 als fein ©efd^äft nnb bie

3Ke^rung feines aSefifctfyumS. Gr toar ein eifriger

ßeitnngSlefer , er rannte baju feine gute ßigarre,

nnb e£ toar ifym gan§ red^t, toenn eä fciel SßeueS

gab; für ben Staat / für ben ßreiS, ja für bie ®e=
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meinbe folltcn 3tnbcrc t^ätig fein, bamit er e£ lefen

fönne. fd^ien t^nt galt] unfafjlidj, bafe @iner

aus feiner gamilie in bie £&ättflfeit für ba3 5lff=

gemeine fic^ einfaffen tooHe. $d; merfte baS toieber

an£ jebem SBorte, aber id> ertoiberte i^m nicf)t

juerft.

„ltnb nrie benfen benu-Sie?" toenbete idj mid)

an bie grau be3 £ieutenant3, bie rufjig am genfler

ftanb unb toelfe Slätter fcon ben bort aufgehellten

Jansen abpftüdte.

„Soll ify unfere brei fiinber hereinrufen, bafc

Sie fie fragen fönnen?" ertoiberte bie grau infyax--

tem £on.

„Äleine Äinber haben nodj feine 9JMmmg, aber

bie gltern müffen fie für fie ^aben."

3$. fragte ben alten Slanf, ob er fid> meiner

ßntf^eibung fügen tuotle.

„3)a Sie fo fragen, finb Sie gegen mid); brnm

fage id> SReiu
!"

fah, bafc \6) hier unnüfc toar nnb erflärte,

ba& id> feine ßntf^eibnng abgebe. 3$ mufete bie

Familie in il;rem SBiberfhreit allein laffen.

Um fo erfreulicher toar mir eine anbere Begeg-

nung. 3m Stäbtd;en mohnte ber Sntenbantur^atfy,
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ber miä) bamals nafy ber gluckt @ruftä befugt unb

feine Sereinfamung unb STrauer über ben gräflichen

£ob feiner grau übertounben fyatte. ©r lebte mit

feinem einzigen Stöc^ter^en unb ^atte feine ganje

2^)ätigfeit i^rer Grjiefyung geroibmet; fie trat eben

je|t in baS 9Jtäb<$enalter über.

2)er fonft aHjeit fcerftört breinfetyenbe 3Kann

fam mir Reitern SlntlifceS entgegen unb fagte, bafe

er ba§ ©lücE l;abe, lieber in feinen Seruf eintreten

ju bürfen, ba& babur<fy audj fein $inb, baS fo

unauflöslich an i^n getoöhnt fet, fo bafc er für

beffen jufünftigeS Seben beforgt getoefen, nun fi$

an ein felbftänbigeS Safein unb an S^ätigfeit

getoölmen müffe; benn bie grau SlegterungSräthin

l;abe bereit erflärt, baS tinb mä^renb beS gelb;

äugeS ju fid^ ju nehmen.

3$ ftanb mit bem SKanne am gluffe, ba, too

baS SBe^r mit mächtigem ©eräuge fcorüberftrömt,

unb er fagte: „GS ge$t $fonen ttne mir. 3n großen

Reiten fcerfchttrinbet alles Heine Seib unb alle ©injel;

flage um eigenes Sdjicffal, ttie tytx am mächtig

raufchenben SSafferfturje alle anberen £öne fcon bem

©ebraufe Verfehlungen toerben."

3$ hatte eine erquidlid^e ©tunbe mit bem
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3ntenbantur=9laty in feinem frönen ©erggarten, ben

er mit fjleii unb ©efdjmad im ©tanb fyielt, er

toar ein befonberS glüdlicfyer 9tofenjü($ter unb idj

mufjte i^m geftatten , mir toon allen Seden eine fdfjön

erblühte jn bredjen.

„Sie liebte unb pflegte bie 9tofen t>or Sltlem,"

fagte er, aU er mir ben ©traufe übergab.

Subtoig traf mit Smarte ein, toie er t>erfprod;en.

@r ^atte Sonnt; nnb 2Mfgang na<$ ber ©tabt

fommen laffen. gr erjagte, ba& er ft<§, 2öotf^

gang unb 3fmarte beim SanitätScorpS fjabe ein=

fdf)reiben laffen. Sie trugen bereits bie meifee S3inbe

mit bem rotten Äreuj am 2lrm unb reisten at«=

balb jur ^auptarmee nad; bem Steine ab.

6onnp fu^r mit mir betmtoärts.
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ein £>olgfne<$t auf mid; unb fagte, ber görfter

9tautenfron ließe miä) bringenb bitten, §u ttym nach

ber im natyen Slgentfyale gelegenen $no<$eumü^le

}u fotnnten.

3)er ^oIjfned;t erjagte mir, baß Slautenfrou

gar niä)t me^r ju fennen fei; e3 muffe etn?a£ 6nt*

fe§lid)e3 mit ifym fcorgefjen.

3<$ traf 9tautenfron in ber Stube beim $no<$en-

müHer. 6r fagte j$u biefem: „Urüater Slbam!

Sd;ütte genug Äno<$eu auf, baß bu eine Stunbc

fortbleiben fannft, "oann gefy' unb laß un$ allein!"

5)er Änocfyenmütter ging.

„Sefcen Sie ftd>!" fagte er bann mit einem

Jone, ben icb nod) nie üon ifym gehört fyatte;
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aud) fein 9lngeftd£)t unb feine Haltung f^ien aer*

änbert.

©r begann, na<$bem ev gelungen gelabt hatte:

„3$ habe Don bem Planne meine $nod)eu jurüd-

gefauft. tyttt fic ihm für eine glaf^e Gnjian

üerf<$rieben, unb e3 mad;te mir fcorbent ©paß,

5U benfen, toie meine I)ol>e ^3erfönlid?feit einftmafö

als ®ra§ nnb 33Iume auf ber £atbe ftefyen unb Don

ber Suh gefreffen werben mürbe."

„2lber entfdmlbigeu Sie," unterbrach er fidj,

^^erjei^en Sic, id) bitte. 2)a3 ift nicht ber £on,

in bem i$ Seiten fpredjen foH. Sergeffen Sie unb

hören ©ie mid) gebulbig an ! %<S) »iE Shnen wein

£eftament geben, ©ie haben mi<$ oft geärgert: jefct ift

mir'3 bo<h lieb, baft ©ie ba finb. ®er ©ebanfe an

Sie ift mir in ben 2ÖaIb nachgelaufen unb hat an

meinem öett gefeffen unb hat mir feine 9tuhe gelaffen.

Qdj hab' immer au§ftnbig machen tootlen, iüo benn

^hre Safterfeite ftetft. 3efct hab' \$$.

SKein Sater toar ein meltfluger SDiann ; er tl;eilte

bie 9flenfd)en in jtoei Älaffen: in Eharlatane unb

©ch*Dä<hüttge. 6t: behauptete, fcor 9IHem in bem,

toaS man Siebe nennt, Siebe jum SBeibe, Siebe gum

sMfe fei ein großer SCheil ©harlatauerie, bie anfangt
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beimißt, fpfiter unbetuufjt fidf) felber unb 3lnbere

täufd^t. Sie finb fein ß^arlatau, aber Sie fmb eitel.

©Rütteln Sie nid)t ben £opf, e£ ift bod£> fo.

(Sitelfeit ift freiließ feine Untugenb, aber Sc$toä<$e,

2lbf)ängigfeit fcon Slnberen. Sie tyaben gunf bie

£anb reiben ioollen, toeilSie ju \6)toaä) finb, einen

$einb in ber SÖBelt ^emmlanfen §u $aben. Seit«

bem iä) baä entbedft fyabe unb mir jefct bie Seftäfc

gung getoorben ift, beunruhigen Sie midfj nid^t me^r.

Sie haben auch 3hr S^eil au ber ®rbärmli<hfeit

ber Specieä Ungeziefer, bie fiel) 9Jtenfch nennt. So!

3efct ift ba3 tyxauS. 3e$t §aV i<h ni^tS mehr

gegen Sie. 3m ©egentheil
;

id; fann Qftnen feinen

beffern Setoete geben, als bafc id£) Sie bitte, mir

SU Reifen. 3<h tyabe fonfl feinet 3Jtenf<hen 33ei=

ftanb beburft
;

je§t brause idf) Sie. Unb id) meine,

ba§ ift genug, bafe Sie mir Reifen muffen."

3<h fcerfprach'S , aber im Snnern ^atte idf) ein

gettriffeS Saugen fcor bem SKanne, ber mir in feiner

erbitterten Dffenherjigfeit nodf) tiiel ungeheuerlicher

erfdjnen als in feiner 33erf<hloffenheit.

„3$ bitte, ja i<h verlange, " ful;r er fort,

„unterbrechen Sie mi<h ni<ht! Saffen Sie mu$

allein reben!
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SBiffen ©ie, tt>er id? bin? 3$ ^öre midj feit

Sauren bei einem fremben -Kamen rufen. Sie tonnen

fi<$ nidjt DorfteDen, ttrie t>ergnüglt$ ba3 ift, auf

ber großen SWaSferabe, bie man Seben nennt, fo

beftänbig be3 SDtaSfenfptelS betoußt ju fein.

roxU audj jefct meinen regten tarnen nityt nennen;

nur foHen ©ie miffen: e$ ift ein alter 2lbel8name,

batya! t>on uraltem ©efcfjledjt, toertoanbt mit bem

uom Sotyanniäberg.

SJlein Sater — es ift fo, er toar mein SSater

— mein Sater toar ^eruntergefommen, aber er

lebte flott, iä) mußte nidjt, toober. 3$ f)<xV eä

erft fpät erfahren. 6r bat mir eine Hauptmann^

fteDe gefauft. Gr fagte: gefauft, aber er Ijat fie

gefdjenft befommen, toaä man fo gef^enft ^ei§t.

(Sr l;at bafür frembe fiaut ju 9Kartt gebraut, üiel=

leidet ein paar 3Jlenf$en$äute gum ©erben, ©ein

SJleifter fyatte titele ©erbereien, im ©taat^anbbud^

Reiften fie ©efängniffe.

3$ mar, ttrie gejagt, Hauptmann in SPlainj

unb mein SSater lebte nid?t toeit bafcon in 2BieS=

baben, er ^at §ofrat^ geheißen, ja ßofraty, fo

Reifet man'S. $<f) toeift nid)t, ob ibn in bem, föaä

bie9Keufcf>en ©ennffen nennen, ettoaS bafür gebiffen
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fjat, idj glaubt nidbt; er toax immer luftig unb $at

gern gut gegeben, unb e§ f<$mecfte tym hrie bem

einfälttgften Äapu§iner. (?r Ijat mir befiänbtg gefagt:

Äonrab! 3)a£ ScBen ift ein Äomöbienfpiel, toer e£

ni$t fo anfielt, fonbern ernft nimmt, ift fein

eigener ®pielt>erberber.

3$ fyabe gemeint, id() fönnte üicl ergäben, aber

iä) fann ni<$t. 2Hfo bie @a<$e toar fo. 3Jlein SSater

fragte midfj immer au£, toaS unter ben Äameraben

ttorgefyt, iüa$ fte treiben, toaS fie benfen, an toen

fie f(^reiben, unb idfj ^atte i^m Sittel treu^erjig er*

jäl;lt. Sie fönneu mir'£ glauben, ity bin aucf> ein=

mal treu^ergig getoefen. SIber ba mürben einmal

unfcerfefyenä gtoei meiner Äameraben faffirt. 9Jlau

^at Briefe t)on ifynen gefunben — nidfjt gefunben,

man fyat fie gefugt, — in benen foHen l;o<f)t>er;

rätfyerifd^e SDinge geftanben ^aben. 2Bir toaren Stile

in ber ©arnifon außer un£; \ä) tyabe aber nocb

immer ni$t3 geahnt.

S3i3 sunt Sa^re 1848 Ratten unfere ^Regimenter

2öerbebejirfe, tt?o für gutes £<w*fldfo SRefruten an;

gemorben tourben. 5Da ftar nun bei einem gali^U

fcfyen SRegimente, ba£ bamate jur ©arnifon ber

33unbe3feftung gehörte — toie auä) mitunter ein
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italienifdjeä ^Regiment — ein äufcerft gewanbter

junger ^ole angeworben. 6r lernte baä ©yercitium

fcfyneU, mar ein guter Leiter unb fein SRittmeifter

wünf^te, ba& er beutf$ lerne, um Unteroffijier

werben gu föunen; aber er wollte nidjt unb fagte,

er fönne ni$t f^reibeu. ©ineä Stageä I>ie6 e3: ber

•Kann ift befertirt. 9Ran fanb einen Srief fcon bem,

ber nidjt fdireiben fonnte, in eleganter franjöfif<#er

Spraye , worin er feinem SRittmeifter für bie freunb=

litye Se^anblung banfte unb fyingufügte,' er fei auf

fyöfyem Sefetyl tyier$ergef<$idt unb auf fyifyern Ste

feljl wieber abgegangen. 3Re^rere SCage fprad) man

bafcon, ba£ bie SRuffen Dod) nod> flüger feien als

Wir, gumal in ber Spionirfunft; benn ber Wlann

war offenbar ba gewefen, um bie Stimmung ber

©alijier auägufunbfcfyafteu. 9lnfang3 fiel e3 mir

nid&t auf, mit ber a&er erfd^ien e$ mir felt=

fam, baf$ man immer gerabe mir fo mel tton

Spionen erjagte.

©in junger gürft trat in unfer ^Regiment ein;

er warb mir famerabf<$aftlid> vertraut unb festen

befonbereS ©efallen an mir §u finben. 9Jtein SSater

freute fiefy beffen fefyr; aber er gab mir weniger

(Selb als fonft. 3$ mußte mir t>on bem jungen
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dürften borgen, mir fcon tym ©efäQtgfeitett ertr»eifeu

laffen. 3a, bie SGBelt ift flug; ttenn man'3 nur

immer jur regten £eit toüfite. 3dE> bin fpät

bal;inter gefommen. Unb ift e£ ni<$t finnreidb unb

madf)t bem SDtenf^engeift alle @&re, auäjullügetn,

bafe man fidfj ju 2)anf verpflichten laffe, nm fixerer

Vertrauen )u gewinnen? S)er 2u$3 ba brausen

ift fdfjlau; aber fo ettoaS fann bodf) nur ba3 6bcn-

bilb ®otte$.

2>a fagt mir eine£ £age£ mein S?ater, ja,

mein SSater: Äonrab! — fo bin idfj getauft —
2)u bift jefct auf ber ßommanbantur befdfjäftigt,

Dem Sßlafcabjutanten ift nirf)t ju trauen; gib 3l^t,

bafe bu toaS auf tyn friegft, aber ein ©c$riftli<$e£

!

£)a ift mirt aufgegangen; nodj) nidfjt gang, aber

ein Äamerab ^at mi$ einmal in'3 ©efid^t fjinein

gefragt: 3)u! e3 ift ein ©pion in unferm 9legi=

ment? Unb ba ^aben bie anberen Äamerabeu alle

gelabt unb i$ ^abe ben $rager geforbert unb —
l;abe ifyn erhoffen. 3a, aber id£> erjage t>erfe^>rt.

3$ muß ein 2lnbere£ t>orau£fd)i<feu. 3$
mein Seben lang Suft jur %QT$exei. 3$ tyabc

meinen Sater oft gebeten, bafj er mii) aus ber

3lrmee austreten laffe, er £at'3 aber nid;t jugegebeit,
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unb id) fyätt' bo<$ fo gern balb ge^eiratt;et unb ftid

im SSalb gelebt; benn iü) fyatte ein $inb, ein liebet,

f^öucd $mb.

SRun mürbe icfj megen beS SDuelte auf bie

(SitabeDe gefangen gefegt. Sein Äamerab befugte

mid;.

5113 id£) fjerauSfam, mar mein ßinb mit ber

aJJntter toerfdfjtounben. Sie fyatte einen Srief üon

meiner £anb befommeu— mein Sater toerftanb e8,

frembe £anbfdjriften nacf)§ua{;men — morin i^r eine

namhafte Summe jur 2tu3manberuug gegeben mürbe,

unb ein goHege au$ bem Sallet, beffen Semerbung

fte früher immer abgeme^rt $atte, mar mit ifjr ge=

gangen.

3Jlan ^atte meine Rapiere confiäcirt, i$ glaube

ganj fidler ju miffen, bafe mein Sater e3 toeran^

lafcte, er traute mir nidfjt unb mollte mid; fal=

tiiren.

Sei meinen papieren lag aud£> ein 2tnbenfen fcon

ber ©eliebten; e3 mar ein fleineS bünneä rot^eä

Sänbdjen, in ber 5Jittte gefnityft, an beiben Seiten

abgeriffen, fie tyatte mir'£ in einer glüdfeligen

Stunbe gefd^enft. ^atte e3 auf ein Slatt gek-

lebt unb barunter gefd^rieben: £ali3man.
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£d) erhielt alle meine Rapiere jurücf , baS Sänb=

cfyen aber ntdjt ; mein Sater fyatte e3 mit bem Sriefe

an meine ©eliebte gefcfytdft unb basu in meinem

tarnen getrieben: Sei biefem Ifyxtiftn forbere idb

bidf> auf, bem lleberbringer in 2lllem golge 5U

(etften.

9)teiu Sater fagte mir: 2)ie, bie bu beine grau

nennft, ift auf meine 3lnorbnung mit bem ßinbe

abgereist. 3$ erl;ielt bur<$ eine ehemalige Ser=

traute nocfy einen Srief toon tyr, morin fie mi<fy

fragte, ob id£> ba$ Äinb t?abe rauben laffen ; e3 fei

bei ber abfahrt be3 <5<$iffe3 plö^lidE) üerfdfjiounben

getoefen.

28a3 fyabeu Sie? toarum erfdjredfeu Sie?" unter--

bradE) er fid) plöfclidfj.

fafete mi$ unb bat, bafc er heiter ersähe.

„3$ verliefe meinen Sater/' fu^r er fort,

„unb fyabe ein abenteuerlidfjeä Seben geführt. Sßftri!

\<S) war auä) Sroupier au ber ©ptelbanf, unb bort

I;örte i<$, bafe mein Sater geftorben fei. 3$ X;atte

ifyu noä) £ag£ Dörfer SHoIIen ®olbe£ fefcen fefyen;

er ^atte mt<$ nidfjt erfanut.

3$ lernte jufäüig ben Saron 5Trt»en fenneu,

unb burdtj il)n erhielt idjj bie görfterftette in feineu
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Salbungen, nadjbem idf) brüben beim Sßalbprofeffor,

ben Sie ja aucfy fennen, aU gorftge^ülfe gelernt.

3$ trage einen fremben Tanten, unb mit tym

tritt i<$ fterben, aber fcor^er noä) meine lebenbigen

Äno<$en toertoenben.

3$ fear immer nod; unf<$lüffig, jefct fyat mir

ettoaä bie ßntfc^eibung gegeben, unb ba§ SdE)limme

ift gut. ®er SBaufüfyrer, ben Sie jefct bruuten bei ber

neuen -Kühlanlage ^aben, ift eines meiner Opfer.

3$ habe it)u fofort toiebererfannt, obgleid; er ftdj? fefyr

üeränbert fyat. 3d; toeifc nid^t, ob aud; er mi<$ er;

fannt fyat, bod£> glaube ity e3 faft. @r fyat midf)

nur flüchtig angefe^en unb bann ben Süd getoenbet.

©3 ift gut, baß eines meiner Opfer mir t>or bie

2tugen gefommen. 2)a3 f;at bie legte Sxäg^eit, bie

•Reigung jur SBeltDerborgenfyeit in mir üerfdjeudjt.

mufj unb toill gan§ fort. Sie toollen fommen,

bie ^ranjofen; fic fyaben alle Vorbereitungen ge;

troffen, um unfern 2Mb ansujünben. 2)er Sejirf^

förfter ba brüben, ba3 2öalbiünfertein mit ber

dritte — Sie toiffen, er ift mir jutoiber, er fpielt

nodj immer ben flotten abiigen GorpSburfc^en, unb

bann ift er aud) glüdltd; in ber (Sfye, ^at bie

fernfrifdje $rau unb Änafcen n?te junge SGBölfe —
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idj bin tfym immer ausgetrieben ; aber idb traf ü?n

fyeut
1

unb er gab mir ba3 franjöfifd^e Slatt, toorin

mit Subel üerfünbet toirb , bafc balb unfere SBätber

li^terlo^ brennen. ®a bin aber auä) iä) entbrannt.

3e|t ift'S genug. 3* bin ein guter Sdmfce; man

fann mir, tt»en man ttriH, im feinbüßen £eere be=

$eid?nen, id) hole i£n mit meiner Äuget beraub.

Unb baS äBalbjunferlein hat mir üerfprochen, meine

Stellvertretung ju übernehmen, gr fagt, er über;

nehme bamit au<$ eine ÄriegSleiftung, ba er nicht

fort fönne. 9Kag er fi<h eine £ugenb machen , ttrie

er tmfl! Sei e3 brum! mein SSalb ift in guter

§ut; id; fann fort."

ßr bat mich nun, mich bei meinem <2<$nrieger=

fo^n, bem Dberft für ihn §u üermenben, unb id)

tterfarad) e£ ihm in bie $anb hinein.

fragte ihn, ob er gar fein Slnbenfen von

9)iutter unb £inb f;abe. @r verneinte.

„Unb hat ba3 $inb tnelleid^t ein Stnbenfen t»on

3hnen?"

„3$ erinnere mid) feinet. Ober bcc§! ja! 2ll£

idj e3 jum legten 9Me fah, brad;te i<$ ihm 3ucfer=

jeug in einer £af<$e , barauf ein §unb geftidt mar,

ber einen Sögel im Sföaul trägt."
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3Jiir ftanben bie $aare )u Serge. „3Bic ^tcfe

3^r ßinb?"

„ßonrabine."

„®o ftimmtSMeS *u. 5KarteHa ift ^rßiub!"

rief i$.

IXnb ber 9Rann patfte midj am Strme, ati ob

er mir ben Slrm serbre^en moHte unb fd^rie auf

rote ein getroffener Stier.

2lHmälig beruhigte er ftd?. Söir eilten nad;

unferm {Dorfe. UntertoegS fagte er mir, t>afc er

mtr'S je|t auty geftefjen fönne: er tyabe einen

«rief toon @rnft. @r fei in Algier in ba3 £eer

eingetreten unb bort Offizier. (Sr §abe mir ni<$t£

baüon mitgeteilt, toeit er e3 für unnüfc gehalten,

ßrnft tyabe i^m au$ Aufträge für feine Sraut ge=

geben, er §abe fie aber jurüd behalten. „9Jta<$en

©ie mir feine Sortoürfe," fdjlofj er, „i$ bin geflraft

genug. £), toenn fie vereint toorben mären! 2Bie

foH \$ Äinb fagen, tote fott idj ba§ 2öort SSater

&ören?"

Site mir non ber Sagemühle toeg bergan gingen,

rief er mit Reiferer ©timme: „|>ier toart, tyier ftieg

fie in ber Dämmerung toom SBagen, ^ier an biefem

Saume; iä) työrte i^re ©timme, e3 toar bie i&rer

Wuttbad), SDBatbfrieb. II. 17
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SJlutter, id) tr»oHte e$ ni$t glauben, ^icr an bicfem

Saume."

Jtottyfujj fam uns entgegen. „£aben Sie fie

gefel?en? «ringen Sie fie?"

„2Ben benn?"

„Sie ifl fort mit bem Säder 2erj, ber Sparte

tenber geworben ifh 0, ber tjerfCud^te §unb!"

„23er benn?"

„TOartella ift fort, Derfc^tounben."

SRautenfron padte einen jungen Saum am 2Bege

unb f<$üttelte unb jerfnidtte ifyu mitten fcon einan=

ber, bafe e3 fragte. £>ann fanf er in bie Äniee.

2Bir ^oben i^u auf.

„®S ift re$t fo; eö mußte fo fein/' fagte er, „tyier

an biefer Stelle — erinnern ©ie fid? no<$ — §abe i$

@ie getarnt, aU $fyxe $rau fie abholte, ©ag* mir,

bu fluger SRann, toaS mar ba§? §örte ettnaS in

ifyrer Stimme unb trollte es ni$t glauben. 2>u,

SCurenne," toenbete er fi<$ ju feinem £unb, „bu $ajt

ifjren £unb erwürgt, fei ru^ig, i<$ tyab bir'3 ja

befohlen."

£>ann folgte er ftitt in mein £au8.

2öir gingen in i^re Äammer. 6ie tyatte ni$t$

mitgenommen, als ba3 geftidte £äf$($en, ba3 früher
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beftänbig über bem Spiegel gegangen l;atte unb ben

S<$üt5enbe$er ßrnft'S. Die bon ber SDlutter ererbten

bleibet $atte fie too^Igeorbnet jufammen gelegt.

2Bir fragten Stot^fufc, fett mann fie toerfdjmum

ben fei.

3Ran fyatte fie bereite feit geflern 3Jiorgeu ge-

fu<$t, fcergebenä; feine Spur, too^in fie fid? geft>en=

bet, mar ju ftnben.

SRautenfron herliefe bie Stube uub ging in

ben ©arten. $)ort fafj er lange unb §ielt bie

§Iinte stoifcfjen ben Änieen. 3d; bat ityn, mit

mir iu'3 £au3 §urücf3ufefyren. @r fyob ba3 jur

grbe getoenbete Slngefid^t nidjt auf. %d) bat if?n,

mir feine glinte ju geben. 2)a flaute er auf,

unb mit einem feltfamen Säbeln fagte er : „Sorgen

Sie nidfjt! id> bin ni<$t ber 9tarr, ber ftd) er=

fd^iefet."

3$ ging baüon.

yiaü) einer 2Betfe ^örte id) einen Sdmfc.

eilte nochmals fyinab. £)a ftaub 3lautenfron auf*

recfyt. 6r fyielt bie glinte in beiben $änben; t»or

tytn lag fein fd)öner brauner Sd)toeif$unb tobt.

Stl3 9tauteufron mic§ fafy, rief er: „£>a, fefyeu

Sie ! jefct bin iä) ganj allein. 3<$ §abe ben £urenne
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3&nen fd)enfen iDoHen; aber e§ ift beffer, er ifl

tobt. $)a§ Stüter fwtte fo bumm fein fönnen, S8er=

laugen nad> mir ju ^aben."

£rommeltmrbet erf<$oH fcom ©ebirg. Der Oberft

fam mit feinem Stegimente. SlHeS rannte ifynt ent=

gegen.

Unb ber ©nglänber ftanb am Ufer unb angelte.
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